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III

Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländiscben Gesellschaft werden
von den Gescliäftsführeni ersucht:

1) eine Bxichhandhing zu bezeichnen, dui'ch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) ihre Jahresbeiträge au unsere Kommissions - Buchhandlung
F. A. BrocJchaus in Leipziij entweder direkt portofrei oder

durch Vermittlung einer Buchhandlung regelmässig einzusenden:

3) Verändeiiingen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes , nach

Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof
Dr. E. Hultzsch (Reilstr. 76), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliotheh und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die „Biblio-

theh der Deutschen Mo^-geiüändischen Gesellschaft in Halle
a. d. Saale"' (Wilhelmstrasse 36 37) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten

;

5) Mitteilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen für
die Kunde des Morgenlandes entweder an den verantwortlichen

Redakteur, Prof. Di\ //. Sttimine in Leipzig (Südstr. 72), oder

an einen der drei übrigen Geschäftsführer der Gesellschaft,

Prof. Dr. E. Wlndlsch in Leipzig (Universitätsstr. 15), Prof.

Dr. E. Hidtzsch in Halle (Reilstr. 76) und Prof. Dr. C. Brockel-

ma)t7i in Halle, Reilstr. 98'', zu senden.

Die Satzungen der D. M. G. siehe in der Zeitschrift Bd. 58

(1904), S. LXXIVft'.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,
wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in LIalle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 18 Mark, wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 Mark {= £ \2 = 300 frcs.) erworben. Dazu
für freie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland
und Üsten-eich 15 Mark, im übrigen Ausland 30 Mark.

*j Zur Vereinfachung der Borechnunf; werden die Mitglieder der D. M. G.,

welcbe ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-
sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und
Österreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.
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Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft im Jahre 1910.

I.

Ehrenmitglieder^).
Herr Dr. Ramkrislina Gopal Bhandarkar, C. I. E., in Sangam, Poona,

Indien (63).

- Dr. J. F. Fleet, d.E., 8 Leopold Road, Ealing, London, W (68).

- Dr. Ignazio Guidi, Prof. in Rom, 24 Botteghe oscure (58).

- Dr. H. Kern, Prof. a. d. Univ. Leiden (57).

- Dr. Charles Rockwell L an man, Prof. a. d. Harvard University, 9 Farrar-

Street, Cambridge, Mass., ü. S. A. (69).

Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., D.C. L., Member of Council, in London, SW, India

Office (53).

Herr Dr. Theodor Nöldeke, Prof. emerit., in Strassburg i/Els., Kalbsg. 16 (64).

- Dr. Wilhelm Radioff, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d.

Wiss. in St. Petersburg (59).

- Dr. Leo Reinisch,k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, VHI, Feldg. 3 (66).

- Emile Senart, Membre de l'Institut, in Paris, 18 rue Fran9ois 1" (56).

- Dr. Vilhelm L. P. Thomsen, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, V, St. Knuds
Vej 36 (62).

- Graf Melchior de Vogüe, Membre de l'Institut, iu Paris, 2 rue Fabert (28).

II.

Ordentliche Mitglieder-).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Kegierungsrat, Prof. a. d. Univ. Greifswald i/Pom.,

Brüggstr. 28 (578).

Prof. Karl A h r e n s , Oberlehrer am Kaiserin Auguste Victoria-Gymnasium

in Ploen (1436).

Dr. Friedrich Carl Andreas, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Herzberger

Chaussee 59 (1124).

Dr. Domenico Argentieri in Rom, Piazza S. ApoUiuare 49 (1406).

Dr. Wilhelm Bacher, Prof. a. d. Landes-Rabbinerschule in Budapest, VII,

Erzsebetkörut 9 (804).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-

mitgliedern ernannt worden sind.

2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Personalnachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. Jolmnnes B a e n s c li - D r u g u 1 i n , Hofrat, Buchliändler u. Buelidruckerei-

besitzer in Leipzig, Königstr. 10 (1291).

- Dr. tlicol. et pliil. Otto B;irdeiihe \v er , Erzbiscli. Geist!. Hat, Prof. a.

d. Univ. München, Sigmundstr. 1 (809).

- Wilhelm Barthold, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

4te Linie, 7 (1232).

- Dr. Christian Bartholomae, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Klosestr. 4 (955).

- Dr. George A. Barton, Prof. am Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Penn-

sylvania, U. S. A. (1439).

- Kene Basset, Correspondant de l'Institut, Direeteur de l'Ecole Superieure

desLettres in Alger-Mustapha, rue Denfert Rochereau,Villa Louise (997).

- Dr. tbeol. et phil. Wolf Graf von Baudissin, Prof. a. d. Univ. Berlin,

W 62, Landgrafenstr. 11 (704).

- Dr. A. Ba umgart ner, Prof. a. d. Univ. Basel, Ober-TüUingen (Postamt

Stetten), Baden (10G3).

- Dr. C. H. Becker, Prof. a. Kolouialinstitut in Hamburg, Andreasstr, 19 (1261).

Liz. Dr. phil. Georg Beer, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Römerstr. 58 (1263).

Dr. thool Georg B ehrmann, Senior u. Hauptpastor in Hamburg, Kraien-

kamp 3 (793).

- Dr. Max van B er ehern in Crans, Celigny (Schweiz) (1055).

- Dr. Gotthelf Bergsträßer, Gymnasiallehrer in Dresden, Sedansfr. 12 p.

(1431).

Dr. Carl Bernheim er in Livorno, Corso Umberto 6 (1422).

- A. A. Bevan, M. A., Prof. in Cambridge, England (1172).

Dr. Carl Bezold, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Briicken-

str. 45 (940).

Dr. A. Bez zenberger , Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Königs-

berg i/Pr., Besselstr. 2 (801).

- Dr. F. W. Freiherr v. Bissing, Prof. a. (1. Univ. München (1441).

Dr. phil. August Blau , Oberbibliothekar a.d. Univ.-Bibliothek in Berlin,W 15,

Düsseldorfer Str. 30 (1399).

Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University in

Baltimore, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Berlin, N, Monbijouplatz 4 (1142).

- Dr. Alfr. Bei ssier in Le Rivage pres Chambesy (Schweiz) (1222).

Dr. A. Bourquin, Consular Agent for France, 827— 16*1» Str., Denver,

Colorado, U. S. A. (1008).

Dr. Edvard Brandes in Kopenhagen, O, Skioldsgade 8 (7 64).

Dr. Oscar Braun, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sanderring 20 III (1176).

Dr. Charles Augustus Briggs, Prof. am Union Theological Seminary,

700 Park Str., New York City (725).

- Dr. Carl Brockelmann, Prof. a. d. Univ. Halle a/S. , Reilstr. 98 b

(1195).
- Dr. Paul Brönnle, 73 Burdett Avenue, Westclift'-on-Sea, Esse.x, England

(1297).

- Ernest Walter Brooks in London, WC, 28 Great Ormond Street (1253).

Dr. Karl Brugmann, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Schiller-

str. 7 II (1258).
- Prof. Dr. Rudolf Ernst Brünnow, 49, Library Place, Princeton, N.J.,

U. S. A. (1009).

Dr. Paul Büchler. Oberlehrer am r.-k. Obergymnasium zu Maros-V'asiir-

hely. Siebenbürgen (1417).
- Dr. theol. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Renthofstr. 17 (917).
- Dr. E. A. Wallis Budge, Assistant Deputy Keeper of Egyptian and Oriental

Antiquities, British Museum, in London, WC (1033).
- Dr. Frants Buhl, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, Oesterbrogade 56 A (920).
- Dr. Moses B u 1 1 e n w i e s e r , Prof. am Hebrew Union College in Cincinnaii, O.,

U. S. A. (r.'74i.
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Don Leoue Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).
Herr Dr. W. Ca 1 and, Prof. a. d. üniv. Utrecht, Biltstraat 101c (1239).
The Right Rev. Dr. L. C. Casartelli, M. A., Bishop of Salford, St. Bede's

College, Manchester, S.W. (910).
Herr Liz. Dr. Wilhelm Caspari, Privatdozent a. d. Univ. Erlangen, Essenbacher

Str. 21V2 (1396).

- Abbe Dr. J. B. Chabot in Paris, 47 nie Claude Bernard (1270).
- Dr. Jarl Charpentier, Privatdozent a. d. Univ. Cpsala, N, Slotts-

gatan 16 (1404).
- Dr. D. A. Chwolson, Exz., Wirkl. Staatsrat, Prof. a. d. Univ. St. Peters-

burg (292).

- M. Josef Cizek, Pfarrer in Marienbad (1211).

Marcel Cohen, Agrege de l'üniversite, in Paris, IX, 45 Rue de la Chaussee
d'Antin (1432).

- Dr. Ph. Colinet, Prof. a. d. Univ. Löwen (11G9).

Dr. Hermann Collitz, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Baltimore,

Md., ü. S. A. (1067).

- Dr. August Conrady, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Färberstr. 15 11(1141),
- Dr. theol. et phil. Carl Heinrich Cornill, Prof. a. d. Univ. Breslau, IX,

Monhauptstr. 12 (885).

- Dr. James A. Cr ich ton, Parish Minister, Annan, Dumfriesshire (Schott-

land) (1310).

- P. Jos. Dahlmann, S. J., in Luxemburg, Bellevue (1203).
- Dr. T. Witton Davies, B. A., Prof. am University College, Bangor (North

Wales) (1138).

- Harinath De, Chief Librarian, Imperial Library, Calcutta (1373).
- Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Kustos der Sammlung ägyptischer Alter-

tümer des österr. Kaiserhauses in Wien, I, Burgring 5 (1188).

- Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Uuiv. Jena, Fürstengraben 14 (753).

Dr. Friedrich Delitzsch, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin,

in Haiensee, Kurfürsteudamm 135 (948).

- Dr. Paul Deussen, Prof. a. d. Univ. Kiel, Beselerallee 39 (1132).
- Richard Dietterle in Alexandrien, P. O. Box 747 (1364).

The Rev. Sam. R. Driver, D.D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

Herr Rene Dussaud in Paris, 133 avenue Malakoff (1366).

Dr. Rudolf Dvof äk , Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, III 44, Kleinseite,

Brückeng. 26 (1115).

Dr. Karl Dyroff, Konservator am kgl. Antiquarium u. Prof. a. d. Uuiv.

jMünchen, Schraudolphstr. 14 (1130).
- Dr. J. Eggeliug, Prof. a. d. Univ. Edinburgh, 15 Hatton Place (763).

- F. C. Eiselen, Prof. am Garrett Biblical Institute, Evanston, 111.(1370).

- Dr. Isaac Eisenherg, Rabbiner in Dobrisch b. Prag (1420).

Dr. Adolf Erman, Prof. a. d. Univ. Berlin, Direktor bei den kgl. Museen,
in Dahlem b. Berlin (902).

Dr. Carl Hermann Et he, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, 575 Marine Terrace (641).
- Dr. Julius Euting, Geh. Regierungsrat, Honorarprof. u. Direktor d. kais.

Univ.- u. Landesbibliothek in Strassburg i/Els., Schloss (614).

Edmond Fagnan, Prof. a. d. Ecole des Lettres in Alger, 7 rue

St. Augustin (963).
- Dr. Richard Fick, Oberbibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin, Neuen-

dorf b. Potsdam (12 66).

- Louis Finot, Prof. a. d. Ecole des Hautes-Etudes, 11 rue Poussin, Paris,

XVIe (1256).
- Dr. August Fischer, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Funkenburgstr. IC III

(1094).
- James P. Fleming in Mannheim, M 5, 4 (1371).
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Herr Prof. Dr. Johannes Flemming, Direktor a. d. kgl. Bibliothek iu Berlin,

Friedenau, Gosslerstr. 9 (1192).

- Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Cöln a/Rli.,

Ubierriug 42 (1228).

- Missionar August Hermann Franc ke in Kailang, Kangra District, Indien

(1340).
- Dr. phil. Carl Fra n k, Privatdozent a. d. Univ. Strasshurg i/Els., Gailer Str. 7

(1377).
- Dr. K. Otto Franke, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., IX, Luisenalliie 75

(1080).
- Dr. Ose. Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok (1338).

- Dr. Israel Friedlaender, Prof. am Jewish Tlieologieal Scminary of

America, 61 Hamilton Place, New York City (1356).

- Dr. Ludwig Fritze, Prof. u. Seniinaroberlehrer in Cöpeniek (1041).

- Dr. Richard Garbe, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Biesinger Str. 14 (904).

- Dr. M. Gaster, Chief Rabbi, Mizpah, 193 Maida Vale, London, W (1334).

- Prof. Dr. Lucien Gautier, in Cologny b. Genf (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Löwenichstr. 24 (930),
•- Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

- Dr. Karl G eld n er, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Univorsitätsstr. 31 (1090).

- Dr. Rudolf Geyer, Prof. a. d. Univ. Wien, XIX, Prinz Eugenstr. 13 (1035).

- N. Geyser, Pastor in Elberfeld (1089).

Dr. Hermann Gies, 1. Dragoman u. Legationsrat bei der kais. deutschen

Botschaft in Constantiuopel. Pera (760).

- Dr. Friedrich Giese, Prof. am Seminar f. orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, Haiensee. Schweiduitzer Str. 3 I (1313).
- Dr. pliil. et theol. F. Giesebrecht, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr.,

Ziegelstr. 11 III (877).
- Dr. Ignaz Goldziher, Prof. a. d. Univ. Budapest, VII, Hollö-utcza 4 (758).

- Dr. Richard J, H. Gottheil, Prof. a. d. Columbia University in New
York, West llöth Street (1050).

- Dr. phil. E. Graefe in Altenburg (S.-A.), Leipziger Str. 22 (1429).

Dr. phil. Emil Gratzl, Sekretär a. d. k. Hof- und Staatsbibliothek in

München, Erhardtstr. 11/2 (1382).
- Dr. G. Buchauan Gray, 23 Norham Road, Oxford (1276).

- Dr. Louis H. Gray, 354 Summer Avenue, Newark, N.J., U. S. A. (1278).

- Liz. Dr. Hugo Gressmann, Prof. a. d. Univ. Berlin, Westend, Uhnen-
allee 38 (1403).

- Dr. George A. Grierson, C. I.E., Rathfarnham, Camberley, Surrey, England

(1068).

Dr. Eugenio Griff ini, Prof. d. Arabischen in Mailand, via Borge Spesso 23

(1367).
- Dr. theol. et phil. Julius Grill, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Olgaslr. 7 (780).
- Dr. H. Grimme, Prof. a. d. Univ. Freiburg i. d. Schweiz (1184).

Dr. Max Grünert, Prof, a, d, deutscheu Univ. in Prag, Kgl. Weinberge,

Puchmnjerg. 31 (873).
- Prof. Dr. Albert Grünwedel, iu Gross-Lichterfelde, Albrechtstr. 8 (1059).
- Liz. Dr. Ilcrm. Guthe, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Grassistr. 38 II (919).

- Johannes Haardt, Pfarrer in Wesel (1071).
- cand. phil. Johannes Haferbier in Potsdam, Berliner Str. 19 II (1354).
- Dr. August Haffner, Prof. a. d. Univ. Innsbruck (1387).

Dr. J. llalevy, Maitrc de Conferences ii I'Ecole Pratique des Hautes-

Etudos in Paris, 9 rue ChampoUion (845).
- Dr. Ludwig Hai Her, Pfarrer in Diedenhofen (1093).
- Dr. F. J. van den Ham, Prof. a, d. Univ. Groningen (941).
- Dr. Albert von Harkavy, kais. russ, Staatsrat, Bibliothekar der kais.

öfTentl. Bibliothek in St. Petersburg, Gr. Puschkarskaja 47 (676).

- Otto Harrassowitz, Konsul von Venezuela, Buchhändlerin Leipzig (1327),
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Herr Dr. Martin Hart mann, Prof. am Seminar f. Orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Hermsdorf (Mark) b. Berlin, Wilhelmstr. 9 (802).

- Dr. Paul Haupt, Prof. a. d. Johns Hopkins üniversity, 2511 Madison Ave.,

Baltimore, Md., U. S. A. (1328).

- Rixdolf Haupt, Buchhändler in Leipzig, Langestr. 29 (1390).

- Dr. Jakob Hausheer, Prof. a. d. Univ. Zürich, V, Bergstr. 137 (1125).
- Dr. phil. August Hei der in Greifswald i/Pom., Steinstr. 27 I (1330).
- Dr. phil. Adolph H. Heibig in Wiesbaden, Victoriastr. 17 (1350).

- Dr. Joseph Hell, Prof. a. d. Univ. München, Maximilianstr. 24 HI (1358).

P. Dr. Eugen H errmann, Diac. em., in Dresden, Fürstenstr. 71 part. (1407).
- Dr. Johannes Hertel, Oberlehrer am kgl. Realgymnasium in Döbeln,

Schillerstr. 35 II (1247).

- Dr. David Herzog, Privatdozent a. d. Univ. Graz, Joanneümring 11 (1287).
- Dr. Heinrich Hilgenfeld, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 7 (1280).

Dr. Alfred Hillebrandt, Geh. Regierungsrat, Mitglied des preuss. Herren-

hauses, Prof. a. d. Univ. Breslau, in Deutsch -Lissa b. Breslau,

Kastanienallee 3 (950).

Dr. H. V. Hilprecht, Prof. a. d. Üniversity of Pennsylvania in Phila-

delphia (1199).

- Dr. Valentin Hintner, k. k. Schulrat u. Prof. i. R., in Wien, III 3,

Heumarkt 9 (806).

Dr. Hartwig Hirschfeld, Dozent a. d. Üniversity of London, NW,
14 Randolph Gardens (995).

- Dr, Friedrich Hir th , Prof. a. d. Columbia Üniversity, 501 West 113th Street,

New York, U. S. A. (1252).

- Dr. G. Hoberg, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B. , Dreisamstr. 25 (1113).
- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, C. I. E., in Oxford, 8 Northmoor Road (818).

Miss Hope W. Hogg, M. A., Prof. a. d. Univ. Manchester, 30 Brook Road,
Fallowfield (1395).

Herr Liz. Dr. Gustav Hol scher, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Viktor

Scheffelstr. 15 I (1384).

Dr. Adolf Holtzmann, Gymnasialprof. a. D. u. Honorarprof. a. d. Univ.

Freiburg i/B., Friedrichstr. 13 (934).

- Liz. Dr. H. Holzinger, Prof. am Realgymnasium in Stuttgart, Werastr. 39

(1265).

Dr. Fritz Hommel, Prof. a. d. Univ. München, Schwabinger Landstr. 50 (841).

Dr. Edward Washburn Hopkins, Prof. a. d. Yale Üniversity, 299 Lawrence
Street, New Haven, Conn., U. S. A. (992).

- Liz. Aladär Hornyänszky, Prof. in Pozsony, Vörösmarty-G. 1 (1314).
- Dr. Josef Horovitz, M. A. O. College, Aligarh, U. P. (Indien) (1230).
- Dr. M. Horten, Privatdozent a. d. Univ. Bonn, Königstr. 55 (1349).
- Dr. M. Th. Houtsma, Prof. a. d. Univ. Utrecht (1002).

Clement Huart, franz. Konsul, premier Secretaire-interprete du Gou-
vernement, Prof. a. d. Ecole speciale des langues orientales Vivantes

in Paris, VII, 2 rue de Villersexel (1036).

- Mohammad Mueharraf-ul Hukk, stud. phil. in Halle a/S., Hedwigstr. 9 II

(1415).
- Dr. E. Hultzsch, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Reilstr. 76 (946).

- Dr. A. V. Williams Jackson, Prof. a. d. Columbia Üniversity, 16 High-

land Place, Yonkers, N. Y., U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Schillerstr. 20 (1127).

Dr. Hermann Jacob i. Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Bonn, Niebuhr-

str. 59 (791).
- Dr. G. Jahn, Prof. emerit., in Berlin, Michaelkirchplatz 18 (820).

- Dr. Wilhelm Jahn, Privatdozent a. d. Univ. Zürich, Klosbachstr. 111 (1363).
- Dr. Peter Jensen, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Biegenstr. (1118).

Dr. Julius Jolly, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

Theodor Jordanescu, Prof. in Focsani, Rumänien (1365).
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Herr Dr. Tb. W. Juynboll, Adjutor Interpr. Leg.it. Warner, in Leiden, Laat
Je Kanterstr. 5 (HOC).

- Dr. Adolf Kaegi, Prof. a. d. Univ. Zürich, II, Stockerstr. 47 (1027).
- Liz. Dr. Paul E. Kahle, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Gr. Brunnen-

str. 27 A I (1296).

Dr. Georg Kampffmeyer, Prof. am Seminar f. Orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Lichterfelde, W, Friedrichstr. 15 (1304).
- Dr. Feli.\ Kauffmann in Frankfurt a/M., Trutz 23 I (1320).
- Dr. theol. et phil. Emil Kautzsch, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Wettiner

Str. 31 (621).

- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post
Laczhäza, Com. Pest-Pilis (Ungarn) (1104).

- A. Berriedale Keith, Park House, 75 Albert Bridge Road, London, SW
(1398).

- Dr. Friedrich Kern in Berlin, W 30, Schwäbische Str. 25 (1285).
- Dr. Johann Kirste, Prof. a. d. Univ. Graz, Salzamtsg. 2 (1423).
- Dr. P. Kleinen, Prof. d. Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495).
- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Konsistorialrat, Prof. d. Theol. in Kiel,

Jägersberg 7 (741).

Dr. Friedrich Knauer, Prof. a. d. Univ. Kiew (1031).

Dr. Kaufmann Kohler, President of Hebrew Union College, 3016 Stanton

Avenue, Cincinnati, O., U. S. A. (723).

Dr. Samuel Kohn, Kabbiner, Prediger der israelit. Religionsgemeinde in

Budapest, VII, HoUö-utcza 4 (656).

Dr. George Alex. Kohut, Kabbiner, Prediger in New York, 781 West
End Avenue (1219).

Dr. Paul v. Kokowzoff, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, 3. Kotte

Ismailowsky Polk, IL 11, Log. 10 (1216).

Dr. phil. et theol. Eduard König, Geh. Konsistorialrat, Prof. a. d. Univ.

Bonn, Coblenzer Str. 89 (891).

- Dr. Sten K o n o w, Prof. a. d. Univ. Kristiania, Kirkeveien 48 (1336).
- Dr. Alexander Koväts, Prof. d. Theol. am röm.-kathol. Seminar in Temesvär

(Ungarn) (1131).

Dr. phil. Friedrich Oswald Kramer, Assistent am alttestam. Sem. d. Univ.

Leipzig u. Pfarrer in Gerichshain bei Machern (Sachsen) (1303).

Dr. Johann Krcsmarik, Uegierungsrat, in Sarajevo (Bosnien) (1159).
- Fritz Krenkow, Kaufmann, 20 Dulvertou Road, Leicester (1435).
- Theodor Kreussler, Pfarrer in Ursprung, Bez. Chemnitz (1126).
- Dr. Ernst Kuhn. Geh. Rat, Prof. a. d. Univ. München, 31, Hessstr. 5 (768).
- Dr. Joseph Kuhnert, Curatus in Breslau, VI, Am Nicolai-Stadtgraben 10

(1238).

- Dr. Franz Kühnert, Privatdozent a. d. Univ. Wien, IV, Phorusg. 7 (1109).
- Dr. Ignaz Ki'inos, Dozent a. d. Univ. u. Direktor d. Handelsakad. in

Budapest, V, Kaiman utcza 6 (1283).
- Dr. i)hil. Hermann Kurz, Stadtvikar in Ebingen (Württemberg) (1322).

Dr. Samuel Landauer, Bibliothekar u. Honorarprof. a. d. Univ. Strass-

burg i/Els., Ehrmannstr. 1 (882).

Dr. Carlo Graf von Landberg, kgl. schwed. Kammerherr u. diplomatischer

Agent z. D., in Münciien, Akademiestr. 11 (1043).
Dr. Michael Max Lauer, Geh. Regierungsrat, in Göttingen, Wilhelm

Weberstr. 24 (1013).

- Dr. Sal. Lefmann, Honorarprof. a. d. Univ. Heidelberg, Plöckstr. 46 (868).
- Dr. jur. et phil. C. F. Lehmann, Prof. a. d. Univ. Berlin, W 50, Mar-

burger Str. C III r. (1070).

Dr. Oscar von Lemm, Konservator am Asiat. Museum d. kais. Akad.
d. Wiss. in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1 (102G).

- Jenö Lenard in Budapest, VII, Elisabethring 23 (1410).
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Herr L, Leriche, französ. Vize-Konsul in Rabat, Marokko (1182).
- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).

Frau Agnes Smith Lewis, D. D., LL. D., Ph. D., Castle-brae, Chesterton Lane,

Cambridge, England (1391).

Herr Prof. Dr. Reinhold Freiherr v. Lichtenberg in Südende b. Berlin,

Mittelstr. 15 a (1426).

- Dr. Mark Lidzbarski, Prof. a. d. Univ. Greifswald (1243).

Dr. theol. et phil. Ernest Lindl, Privatdozent in München, Theresien-

str. 39 I (1245).

- Dr. Bruno Lind n er, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Cröbern b. Gaschwitz (952).

Dr. phil. Enno Littmanii, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Schweig-

häuserstr. 24 II (1271).

- Dr. phil. Rudolf Löbbecke in Braunschweig, Celler Str. 1 (1362).

Warmund Freiherr Loeffelholz von Colberg in Dachau b. München,

Villa Katharina, Holzgarten (1294).

Herbert Loewe, M. A., Queen's College, Cambridge, England (1409).

Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. in Erlangen, Löwenichstr. 22 (1007).

Immanuel Low, Oberrabbiner in Szeged (Ungarn) (978).

- Dr. Heinrich Lüders, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Charlottenburg, Sybel-

str. 20 (1352).

Dr. Alfred Ludwig, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Königl. Wein-

berge, Krameriusg. 40 (1006).

- Jacob Lütschg, Sekretär d. kais. russ. Konsulats in Bochara (865).

Sir Charles Ly all, K. C.S.I., LL. D., in London, SW, 82 Coruwall Gardens (922).

Herr Dr. Arthur Anthony Macdonell, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford, 107

Banbury Road (1051).

- Dr. Eduard Mali 1er, Prof. a. d. Univ. und Kustos am Ung. National-

museum in Budapest (1082).

- Prof. Dr. Oskar Mann, Bibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin,

Charlottenburg, Grolmanstr. 58 (1197).

- Dr. phil. Traugott Mann in Charlottenburg, Goethestr. 17 (1345).

William Marcjais, Inspecteur general de TEnseignement des indigenes.

Alger, 27 Rampe Valee (1389).

David Samuel Margoliouth, Fellow of New College u. Laudian Professor

of Arabic a. d. Univ. O.xford (1024).
- Dr. theol. Karl Marti, Prof. a. d. Univ. Bern, Marienstr. 25 (943).

- Michael Masclianoff, Prof. a. d. geistl. Akad. in Kasan (1123).
- Em, Mattson, fil. kand., in Upsala, Sysslomansgatan IG (1341).

- Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).

Norman M e L e a n , Fellow of Christ's College u. Lecturer in Cambridge,

England (1237).

- Dr. Theodor Menzel in Odessa, 8. Station, Datscha Menzel (1376).

- Dr. Eduard INIeyer, Prof. a.d. Univ. Berlin, in Gross-Lichterfelde, Mommsen-
str. 7/8 (808).

- Dr. Leo Meyer, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Honorarprof. in Göttingen,

Hanssenstr. 9 (724).

- Dr. theo!. L. H. Mills, Prof. a. d. Univ. Oxford, 218 Iffby Road (1059).
- Dr. phil. Eugen Mittwoch in Berlin, NW, Kirchstr. 12 (1272).

- Dr. Axel Moberg, Prof. a. d. Univ. Lund (1374).

stud. phil. Paul Camillo Möbiu's in Leipzig, Sternwartenstr. 40 IV r. (1312).

- Dr. George F. Moore, Prof. a. d. Harvard University, 3 Divinity Avenue,

Cambridge, Mass., U. S. A. (1072).
- Dr. J. H. Mordtmann, kais. deutscher Generalkonsul in Smyrna (807).
- Dr. Ferdinand Mülilau, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Prof. d. Theol. a.d.

Univ. Kiel, Holtenauer Str. 103b (565).

- Dr. D. H. M ü 1 1 e r , k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, VIII, Feldg. 10 (824),
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Herr Dr. Edmund M ii 1 1 er- II e s s , Prof. in Kern, Effinger Str. 47 (834).

- Dr. Hans v. Mzik, k. u, k. Assistent a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien,

Xni 6, Leopoldmüllerg. 1 (1388).

- Dr. Carlo Alfonso Nallino, Prof.a. d.kgl. Univ. Palermo, ViaCatania 3 (1201).

Dr. med. Karl Narbes huber, Chefarzt der Bezirkskrankenkasse Gmunden
(1275).

- Dr. Julius von Negelein, Privatdozent a. d. Univ. Königsberg i/Pr.,

Kreystr, 5 II 1. (1361)
- Dr. theol. et phil. Eberhard Nestle, Prof. am ev. thool. Seminar zu

Maulbronn (805).
- Dr. theol. Wilhelm Anton Neuman n, Prof. a. d. Univ. Wien, IX, Garnisong. 18

(518. 1084).

Dr. phil. Ditlef Nielsen, Piivatdozent a. d. Univ, Kopenhagen, V, Halls

Alle 1 (1421).

- cand. phil. Johannes Nobel in Berlin, N 28, Zionskirchplatz 15 (1434).

- Dr. W. Nowack, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Thomasg. 3 (853).

- Prof. Dr. Heinrich N ii t z e 1 , Direktorialassistent bei d. kgl. Museen in

Berlin, NW 52, Helgoländer Ufer 7 (11G6).
- Dr. p])il. Schulim Ochser, Rabbiner in Kuttenplan i. Böhmen (1392).

F. O. Oertel, Superintending Engineer, Cawnpore, U. P., Indien (1414).

- Dr. J.Ocstrup, Dozent a. d. Univ. Kopenhagen, N, Nörrebrogade 42 (1241).

Dr. H. Oldenherg. Prof. a. d. Univ. Göttingen, Nikolausberger Weg 27/9

(993).

- J. van Oordt, Rechtsanwalt in Kairo, Älaison Abst (1224).

Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Legationsrat beim deutschen General-

konsulat in Kairo (1229).

Dr. Conrad von Orelli, Prof. a. d. Univ. Basel, Bernoullistr. G (707).

- Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Hintere Vorstadt 42/43

(,1214).

- Max Pesl, Kunstmaler, in München, II, Lessingstr. 9 (1309),

- Dr. theol. Norbert Peters, Prof. d. Theologie in Paderborn, Klingelg. 1

(1189).
- Dr. Artliur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a/M., Gärtnerweg 2 (1209).

- Dr. Carl Philipp in Berlin, NW 52, Calvinstr. 24 (1316).

The Rev. Dr. Bernhard Pick, 140 Court Str., Newark, N. J, U. S. A. (913).

Herr Dr. Richard Pi et seh mann, Prof. a. d. Univ. u. Direktor d. Univ.-

Bibliothek in Göttingen, Baurat Gerberstr. 2 (901).

Dr. Isidor Po Hak, Privatdozent a. d. deutsch. Univ. in Prag, I, k. k,

Univ.- Bibliothek (1317).

Dr. jur. et cand. theol. Oskar Pollak in Breslau, XVI, Schwalbendamm 8

(1342).

Dr. Samuel Poznariski in Warschau, Plomackie 7 (1257).

- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. Breslau, IX, Hedwigstr. 40 (685).

- Josef Prasch, Sparkassenbeamter in Graz, II, Leonhardstr. 143 (1160),

Dr. Eugen Prym, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ, Bonn, Coblenzt-r

Str. 39 (644).
- Dr. theol. et phil. Alfred Rahlfs, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Lotzestr. 31

(1200).

Frau Dr. phil. Emma Rauschenbusch-Ciough in Ongole , Madras Pres.,

Indien (1301).
Herr Dr. II. Reckendorf, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., i\Iaximilianstr. 34(1077).

- Dr. phil. N. Reich in Wien, IX/2, Borschkeg. 11, T. 13 (1430).
- Dr. Hans Reichelt in Giessen, Henselstr. 2 (1302).

Dr, theol. et phil. C. Rein icke, Konsistorialrat, in Klbeu bei Magdeburg (871).

Dr. phil. Oskar Rescher in Leipzig, Salomonstr. 25a II (1437).

Dr. Julio Nathanael Reuter, Dozent a. d. Univ. Helsingfors , Fabriks-

gatan 21 (1111).

II. H out her, Verlagsbuchhändler in Berlin, W, Köthener Str. 4 (1306).
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Herr Dr. Peter Rheden, Gymnasialprof. in Duppau (Böhmen) (1344).

- Dr. Nikolaus Rhodokanakis, Prof. a. d. Univ. Graz, Mandellstr. 7 (1418).

P. Dr. Joseph Rieb er, Prof. a. d. deutschen Univ. io Prag, III, Carme-
literg. 16 (1154).

- Dr. Paul Rieger, Prediger in Hamburg, Schröderstiftstr. 5 (1331).

Dr. Friedrich Risch, Pfarrer in Walsheim b. Landau, Rheinpfalz (1005).

Paul Ritter, Privatdozent u. Lektor a. d. Univ. Charkow, Gubernatorstr. 4

(1295).
- Prof. Dr. James Robertson, Edinburgh, 161 Mayfield Rd. (953).

- Dr. Johannes Roediger, Geh. Regierungsrat, Direktor d. Univ.-Bibliothek

in Marburg i/H., Barfüssertor 19 (743).

Dr. Robert W. Rogers, B. A., Prof. am Drew Theological Seminary in

Madison, N. J., U. S. A. (1133).
- Dr. Albert Rohr, Dozent a. d. Univ. Bern- (857).

Dr. Arthur von Ro s th orn, Legationsrat, in Peking, k. u. k. österr.-ungar.

Gesandtschaft (1225).

Dr. Gustav Rothstein, Gymnasialoberlehrer in Friedenau b. Berlin,

Blaukenbergstr. 1 (1323).

- Dr. theol. et phil. J. Wilhelm Roth stein, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Karlstr. 4 II (915).

Dr. Max Rottenburg in Nyiregyhaza, Ungarn (1212).

- Dr. William Henry Denham Rouse, M. A., Headmaster of the Perse

School, 16 Brookside, Cambridge, England (1175).
- Dr. Franz Rühl, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Königsstr, 39 I (880).

- Dr. Ed. Sachau, Geh. Oberregierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin, W,
Wormser Str. 12 (660).

Carl Säle mann, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied d. kais. Akad. d. Wiss.,

Direktor d. Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

Haus der Akademie (773).

stud. rer. Orient. Wilhelm Sarasin in Basel, St. Jakobstr. 14 (1381).

- Prof. Dr. Friedrich Sarre, in Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 39 (1329).

- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford (762).

- Dr. A. Schaade, Privatdozent a. d. Univ. Leiden, Oude Rijn 48 (1440).

Dr. Wilhelm Schenz, kgl. Geistl. Rat, Lyzealrektor u. Prof. in Regens-

burg, St. Aegidienplatz, C, 18 II (1018).
- Dr. Lucian Schermau, Prof. a. d. Univ. München, Ungererstr. 18 II (1122).

Celestino Schiaparelli, Prof. a. d. Univ. Rom, Via Nazionale 46 (777).

- A. Houtum Schindler, General in Teheran (1010).
- Prof. Dr. theol. P. Nivard Johann Schlögl, in Wien, XVI/2, Gersthofer-

str. 117 (1289).
- Dr. Nathaniel Schmidt, Prof. a. d. Cornell University, Ithaca, N. Y. (1299).

- Prof. Dr. Richard Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Lessing-

str. 17 (1157).

Dr. Alexander E. von Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. St. Petersburg,

Bolschaja Selenina Nr. 9, Quartier 20 (1412).
- Dr. Leo Schneed or f er , k. k. Hofrat, Prof. a. d. deutschen Univ. in

Prag, I, 234 (862).

- Dr. Hans Schnorr von Carolsfeld, Direktor d. k. Hof- u. Staats-

bibliothek in München, P'ranz Josefstr. 15 (1128).

Dr. W. Schräm eier, Admiralitätsrat, Kommissar für chinesische An-
gelegenheiten, in Haiensee, Halberstädter Str. 7 I (976).

Dr. Paul Schroeder, kais. defutscher Generalkonsul a. D., in Gross-Lichter-

felde b. Berlin, Ringstr. 10 b (700).

- Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. a. d. Univ. Wien, Maximilians-

platz 13 II (905).
- Dr. phil. Walther Schubring in Berlin, NW 23, Klopstockstr. 23 (1375).

- Dr. Friedrich S chulthess, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Schildweg 21 (1233).

- Liz. Dl-. Friedrich Schwally, Prof. a. d. Univ. Giessen, Alicenstr. 6 (1140).
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Herr Dr. Paul Schwarz, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Gustav Freytagstr. 34 II

(1250).

Dr. Jaroslav Sedläcek, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow,

Hussstr. 13 (llGl).

Dr. med. Ernst Seidel, approb. Arzt, in Oberspaar b. Meisseii, Dresdner

Str. 58d (1187).

- Dr. Cliristian Friedrich Seybold, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Eugenstr. 7

(1012).
- cand. theo!. Adolf Siegel in Einberg (S.-Coburg) (1428).

- Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).
- Dr. Richard Simon, Prof. a. d. Univ. München, Giselastr. 29 I (1193).

- Prof. David Simonsen, in Kopenhagen, Skindergadc 28 (1074).

- Dr. Vaclav Sixta, k. k. Prof. in Jungbiuizlau (Böhmen) (1378).

- Dr. Rudolf Smend, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Bühlstr. 21 (843).

Dr. tlipol. Henry Preservcd Smitli, Prof. a. d. Meadville Theological School,

MeadviUe, Pa., U. S. A. (918).

- Vincent Arthur Smith, M. A., 116 Banbury Read, O.xford (1325).

- Dr. Christiaat) Snouck Hurgronje, Rcgierungsrat des Ministeriums der

Kolonien und Prof. a. d. Univ. Leiden, Witte Singel 84a (1019).

- Dr. phil. Moritz Sobernheim in Berlin, W, Königin Augustastr. 28 (1262).

Dr. J. S. Speyer, Prof. a. d. Univ. Leiden, Heerengracht 24 (1227).

Jean Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, Cour pres Lausanne (Schweiz) (1065).

Dr. phil. Freih. Alexander v. Stael-Holstein, Privatdozent a. d. Univ.

und Attache am Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, in

St. Petersburg. Tuckova Nahereznaya 4 (1307).
- Dr. Rudolf Steck, Prof. a. d. Univ. Bern, Sonnenbergstr. 12 (689).

- M. Aurel Stein, Ph. D., D. Litt., D. Sc, Indian Arcbaeological Depart-

ment, Merton College, Oxford (1116).

- Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Waldstr. 54 (1060).

P. Placidus Steininger, Prof. d. Theol. in der Benediktiner-Abtei

Admont (861),

The Rev. Dr. Thomas Stenhouse, Mickley Vicarage, Stocksfield on Tyne,

England (1062).

Herr Liz. Dr. Sten Edvard Stenij, Prof. a. d. Univ. Helsingfors, Frederiks-

gat. 19 (1167).
- J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).

Referendar Werner Stern in Magdeburg, Augustastr. 29 (1424).

Liz. Dr. theol. et phil. Carl Steuernagel, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Blumenthalstr. 9 part. (1348).
- Curt Steyer, Gymnasialoberlehrer in Chemnitz-Altendorf, Weststr. 107

(1353).

Dr. Josef Stier, Prediger u. Rabbiner d. Israelit. Gemeinde in Berlin, N,

Oranienburger Str. 39 (1134).

Dr. Hermann L. Strack, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Grcss-Lichterfelde,

Ringstr. 73 (977).
- Dr. phil. Otto S trau SS in Berlin, \V 10, Hildebrandstr. 20 (1372).

Dr. Maximilian Streck, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Kapuzinerstr. 21a
(1259).

P. Amadeas S t ri 1 1 m at tcr, O. Cap., in Münster i/W., Kapuzinerkloster,

Neutor (1394).
- Pastor Rudolf Strothmann, Oberlehrer in Pforta (1408).
- Dr. Hans Stumme, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Südstr. 72 H (1103).
- Georges D. Sursock, Dragoman d.kais. deutschen Konsulats in Beirut (1014).

Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium in Zürich, Küsnacht b. Zürich

(1248).

Dr. Emilio Teza, Prof. a. d. Univ. Padua, Santa Lucia 5 (444).
- G. W. Thatcher. M. A., B. D.. in Oxford, Mansfield College (1107).



XIY Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Dr. G. Thibaut, C. I. E., Registrar, Calcutta University (781).
- Dr. F. W, Thomas, M. A., Librarian, India Office, London, SW (1393).
- Dr. Tsuru-Matsu Tokivi-ai, p. Adr. Baron G. Tokiwai in Isshinden,

Province Ise, Japan (1217).
- Dr. phil. H. Torczyner in Wien, II, Gr. Sperlff. 6 (1438).

Charles C. Torrey, Prof. a. d. Yale University, New Haven , Conn.,
U. S. A. (1324).

- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).
- Dr. J. Jacob Ungar, Rabbiner in Iglau (650).
- Dr. Hans Unters weg in Graz, Landesbibliothek (1419).
- Dr. Herrn. Yambery, Prof. a. d. Univ. Budapest, Franz-Josephs-Quai 19

(672).

- Dr. Bernhard Vandenhoff, Privatdozeut a. d. Univ. Münster i/W.,
Zum guten Hirten 38 (1207).

- Dr. Max V asm er, Privatdozent a. d. Univ. und Oberlehrer in St. Peters-

burg, Peterburgskaja Storona, Bolsoj Prosp. 4, D. 15 (1413).
- Dr. phil. Friedrich Veit, Privatgelehrter, in Tübingen, Hechinger Str. 20

(1185).
- Dr. Ludwig Venetianer, Rabbiner in Ujpest (1355).

Rai Bahadur V. Venkay ya, M. A., Government Epigraphist for India, in Simla,

Indien (1380).

Herr Dr. J. Ph. Vogel, Archseological Surveyor, Panjab and U. Prov. , in

Labore, Indien (1318).
- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalder Str. 127 (1146).
- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr., III, Fliess-

str. 28 (1234).
- Dr. Jakob Wack er nage 1, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Hoher Weg 12 (921).
- Prof. Dr. M. Walleser in Kehl a/Rh. (1397).
- Oscar Wassermann in Berlin, 0, Burgstr. 21 (1260).

The Venerable Archdeacon A. William Watkins in Durham, The College (827).

Herr Dr. med. Weckerling, Philippshospital b. Goddelau, Hessen (1402).
- Dr. phil. Gotthold Weil in Bonn, Gierg. 28 (1346).
- J. Weiss, Gerichtsassessor a. D., in Bonn, Auguststr. 7 (1369).
- Dr. F, H. Weissbach, Bibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek u. Prof. a. d.

Univ. Leipzig, in Gautzsch b. Leipzig (1173).
- Dr. Julius Wellhausen, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen,

Weberstr. 18 a (832).
- Dr. A. J. Wensinck in Utrecht, Kr. N. Gracht 88 bis (1400).
- Dr. Cossmanu Werner, Rabbiner in München, Herzog Maxstr. 3 1 (1332).
- Dr. jur. Otto Günther von Wesendonk, Attache a. d. kais. deutschen

Botschaft, 9 Carlton House Terrace, London, SW (1411).
- Liz. Dr. Gustav Westphal, Privatdozent a. d. Univ. Marburg i/H.,

Barfüssertor 21 (1335).

Dr. Wilhelm Weyh, k. Gymnasiallehrer, in Schweinfurt, Philosophengang 14

(1401).

Missionar design. Winfried Wickert, z. Z. in Hermannsburg (1433).
Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. Bonn, Köuigstr. 32 (898).

- Dr. Eugen Wilhelm, Hofrat, Prof. a. d, Univ. Jena, Löbdergraben 25 III

(744).

- Dr. Ernst W i n d i s c h , Geh. Rat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Universitätsstr. 15

(737).
- Dr. Jakob Winter, Rabbiner in Dresden, Blochmannstr. 14 1 (1405).

Dr. Moritz Wintern itz, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Smichow,
Kroneng. 16 (1121).

- Prof.U. Wogihara, 19 Hatsunecho Shichome, Yanaka Shitaya, Tokio (13 19).

- Dr. James Haughton Woods, Prof. a. d. Harvard University, 2 Chestnut

Street, Boston, Mass., U. S. A. (1333).
- Dr. Fritz Wolff in Münster i/W., Erphostr. 37 (1425).
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Herr Kurt Wulfl" (Kopenhagen), Assistent am Thesaurus Linf,'uae Latinae, in

München-Nympheiiburg, Komanstr. 99 (141 G).

Prof. Dr. theol. et pliil. Karl August Wünsche, in Dresden, Albrecht-

str. 15 II (639).

Dr. A. S. Yahuda, Dozent a. d. Lehranstalt f. d. Wissenschaft des Juden-
tums in Berlin, N 24, Artilleriestr. 14 (138Ö).

- Buchhändler J. B. Yahuda in Kairo (1427).

Dr. Theodor Zachariae, Geh. Kegierungsrat, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Hiindelstr. 29 (1149).

Dr. theol. et phil. Josef Zaus, Prof, a. il. deutschen Univ. in Prag, III,

Josefsg. 43 (1221).

- Dr. Karl Vilhelm Zetter steen, Prof. a. d. Univ. Upsala, Kungsgatan C5

(1315).

Dr. Heinrich Zimmern, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 32

(1151).

Dr. Josef Zu baty, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow, Jakobs-

platz 1 (1139).

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds sind eingetreten'):

Tbe Adyar Library in Madras (51).

Das Alttestamentliche e.\egetische Seminar der Univ. Leipzig (53).

Die Kgl. Bibliothek in Berlin, W, Opernplatz (12).

., Bibliothek der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in

Wien, II, Tempelg. 3 (48).

„ Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in Berlin, N, Oranienburger

Str. 60/62 (49).

,, Bibliothek des B e n e d i c t i n er s t i f t s St. Bonifaz in ;\Iünchen,

Karlstr. 34 (18),

„ Bodleiana in Oxford (5).

Das Deutsche evangelische Institut für Altert u ms wissensch.
des hl. Landes in Jerusalem (47).

,, Deutsche Sionskloster „Dormitio" in Jerusalem (54),

., kaiserliche Gouvernement von Deutsch-Ostafrika in Dares-
salam (55).

Die Herzogliche Bibliothek in Gotha (52).

Grossherzog]. Hofbibliothek in Darmstadt (33),

„ k. k. Hofbibliothek in Wien (39).

Das Fürstlich H o h en zol 1 er nsche Museum in Sigmaringen (1).

Die Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden tums in Berlin (50).

The New York Public Library, Astor Leno.x and Tilden Foundations, in

New York, 40 Lafayette Place (44).

Der Orientalisten- Verein in Bonn, Kaiserstr. 175 (5G),

The Owens College in Manchester, England; siehe The Victoria University.

„ Princeton University Library in Princeton, N.J., U. S. A. (46).
Das St. Ignatius-Collegium in Valkeuburg (Holland) (35).
The St. Xavier's College, Fort, Bombay (9),

Die Stadt bibliothek in Hamburg (4).

The Union Tbeological Seminary in New York (25).

Die Kgl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

„ Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

„ Kgl, Universitäts-Bibliothek in Berlin, NW, Dorotheenstr, 9 (17).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Kcihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

der D, M. G. beigetreten sind.
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Die Universitets-Bibliothek in Christiania (43).

Kais. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Königsberg i/Pr. (13).

Kgl. Universitäts-Bibliothek „Alb er ti na" in Leipzig, Beethoven-

str. 4 (6).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in München, Ludwigstr. 17 (40).

Kais. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

Kais. Universitäts- u. Landesbibliothek in Strassburg i/Els. (7).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Würzburg (45).

Das Veitel-Heine-Ephraimsche Beth ha-Midrasch in Berlin (3).

The Victoria üniversity (früher Owens College) in Manchester, England (30).

Sclirifteuaustauscli der D. M. Gresellschaft.

Verzeichnis der gelehrten Körperschaften u. s. w. , die mit der D. M. G. in

Schriftenaustausch stehen, nach dem Alphabet der Städtenamen, mit Angabe
der Veröffentlichungen, welche die D. M. G. von ihnen regelmäßig erhält.

* bedeutet, daß die D. M. G. als Gegenleistung Zeitschrift und Abhandlungen liefert.

t bedeutet besondere Abmachungen. Die Körperschaften u. s. w. , denen kein Zeichen
beigesetzt ist, erhalten die Zeitschrift.

1. La Revue Africaine in Alger, 6 rue Clauzel. — Bb 866. 4*^.

*2. Het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Batavia.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Bb 901.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Bb 901^.

Verhandelingen. Bb 901 u. 4».

Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Ob 2780. 4*'.

3. The Shri Yasho Vijaya Jaina Pathashala in Benares.
Sri-Jaina-Yaso-Vijaya-Granthamälä.

*4. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
Abhandlungen, Philolog. u. historische. Ae 5. 4".

Sitzungsberichte. Ae 165. 4*^.

5. Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, SW, Wilhelmstr. 23.

Zeitschrift der Gesellschaft f. E. zu B. Oa 256. 4».

t6. Die Zeitschrift ,,Memuon" in Berlin (Herr Prof. Dr. Reinhold Freiherr

V. Lichtenberg, Südende, Mittelstr. 15 a).

*7. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin, Dorotheenstr. 6.

Mitteilungen des Seminars für Or. Spr. Bb 825.

Lehrbücher des Seminars f. Or. Spr. zu Berlin. Bb 1120.

8. Al-Machriq, Revue catholique Orientale, in Beyrouth (Syrien). — Bb 818.

9. R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.
Memorie della Classe di Scienzi morali. Ae 155. 8".

Rendiconto della Classe di Scienzi morali. Ae 155. 4*^.

10. The Anthropological Society of Bombay.
Journal. Oc 176.

*11. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
Journal. Bb 755.
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12. La Societe des BoUandistes, 14, ruc des Ursulines, ä Bruxelles.
Analecta Bollnndiana. Ah 5.

13. Magyar Tudomanyos Akadeinia in Budapest.
Ertekezesek, Ae 9G.

Nyelvtudoniuuyi Közlemeiiyek. Ae 130.

Kajiport sur les travau.\ de l'Acad. Ilongroise des Sciences. Ae 196.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke.

14. Die Redaktion der ^Kevue Orientale" in Budapest (Herr Dr. Bernhard
^Iiinkäcsi, VI, Szondy-utcza 9).

Kcleti Szemle. Kevue Orientale. Fa 76.

15. The Khedivial Library in Cairo.
*1Ü. The Koyal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.

Journal. Part I und Part IIL Bb 725.

Proceedings. Bb 725 c.

Bibliotheca Indica. Bb 1200.

17. The American Journal of Archaeology in Cambridge, Mass. (Editor-

in-Chief: Professor Harold N. Fowler, Western Reserve University,

Cleveland, Ohio, U. S. A.) — Na 139.

18. The Ceylon Brauch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
Journal. Bb 760.

19. R. Istituto di Studi superiori in Florenz, Piazza San Marco 2.

Accademia Orientale. Bb 1247. 4".

CoUezione scolastica. Bb 1247*.

*20. SocietJi Asiatica Italiana in Florenz, Piazza S. Jlarco 2.

Giornale. Bb 670.

21. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Gott in gen.
Nachrichten. Ae 30.

22. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
Mittheilungen. Nh 200 (mit der Beilage: Stiria illustrata, Nh 200»).
Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Nh 201.

*23. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-
landsch Indie im Haag.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. \. Bb 608.
24. Teyler's Theologisch Tijdschrift in Haar lern. — la 135.

25. Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg. Redakteur:
Dr. Max Grunwald, Rabbiner in Wien, XV, Turnergasse 22.

Mitteilungen. Oc 1000.
*26. L'Ecole Fran9aise d'Extreme-Orient in Hanoi.

Bulletin. Bb 628. 4°.

27. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
Journal de la Societe Finno-Ougrienne. Fa 60. 4".

Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. Fa 61. 4^.

28. La Revue Biblique Internationale in Jerusalem. — la 125.
*29. Das Curatorium der Universität in Leiden.

Einzelne Werke, besonders die orientalischen Bücher, welche mit
Unterstützung der Regierung gedruckt werden.

30. Die Zeitschrift „T'oung-pao" in Leiden (Herr Prof. Henri Cordier,

Paris (16e), 54 rue Nicolo). — Bb 905. 4<>.

31. Das Archiv für Religionswissenschaft in Leipzig. — Ha 5.

32. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. la 140.

Mittheilungen und Nachrichten des D. P.-V. la 140'*.

r33. Die Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig.
Berichte. Ae 51.

Abhandlungen. Ae 8. 4".

|-34. Das Semitistische Institut der Universität Leipzig.
Leipziger semitistische Studien. Bb 1114.
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35. The Gyi)sy Lore Society in Liverpool (R. A. Scott Macfie,Esq., 6, Hope Place).
"
Journal. Eb 6200.

36. The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in Lon-
don, WC, 50 Great Russell Street.

Journal. Oc 175. 4**.

*37. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London, W,
22 Albemarle Street.

Journal. Bb 750.

*38. The Royal Geographical Society in London, W, 1 Savile Row.
The Geographical Journal. Oa 151.

39. The Society of Bibiical Archaeology in London, WC, Bloomsbury,

37 Great Russell Street.

Proceedings. Ic 2290.

40. L'Athenee oriental in Löwen.
Le Museon. Af 116.

41. The Ethnological Survey for the Philippine Islands in Manila.
*42. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der histo-

rischen Classe. Ae 185.

Abhandlungen der philos.-philolog. Classe. Ae 10. 4".

*43. The Annerican Oriental Society in New Haven.
Journal. Bb 720.

44. La Societe de Geographie et d'Areheologie d'Oran in Oran.
Bulletin Trimestriel. Bb 630. 4".

*45. L'Eeole Speciale des Langues Orientales ^'ivantes in Paris, 2, rue

de Lille.

Publications de l'Ecole des L. O. V. Bb 1250. S''. 4".

Bibliotheque de l'Ecole des L.

46. Le Musee Guimet in Paris.
Annales. Bb 1180. 4».

Annales (Bibliotheque d'Etudes). Bb 1180». 4**.

Revue de THistoire des Religions. Ha 200.

47. La Revue Archeologique in Paris, 2, rue de Lille. — Na 325.

48. La Revue de l'Orient Chretien in Paris. Librairie Picard , 82 rue

Bonaparte. — la 126.

49. La Societe Asiatique in Paris, rue de Seine, Palais de llustitut.

Journal Asiatique. Bb 790.

*50. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
Bulletin. Ae 65. 4^.

Memoires. Ae 70. 4". [Bisher nicht vollständig.]

30
Bibliotheca Bnddhica. Eb 2020.

Bv^avtiva Xqovixc:. Eg 330. 4^.

Publications du Musee d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Aca-

demie Imp. d. science^ de St.-Petersbourg. Oc 263. 4".

Einzelne je^-eilig erscheinende Werke.
*51. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.

IISBicxiii. Oa 42.

OxHexi. Oa. 43.

oanncKH ... Ho OTÄt-ieniio aTHorpacjtiH. Oa 48.

52. The American Philosophical Society in Philadelphia, 104 South
5t'i Street.

Proceedings. Af 124.
*53. Studi italiani di filologia indo-iranica in Pisa. — Eb 827.
*54. R. Accademia dei Lincei in Rom.

Rendiconti. Memorie della Classe di scienze morali , storiche e

filologiche. Ae 45.

Atti (Rendiconti delle sedute solenni). Ae 45 a. 4**.

0. V.
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55. Die Zeitschrift „Bessarioiie'' in Rom, Piazza S.Pantaleo No. 3. — Hl> 60C.

5G. La Scuola Orientale della R. Universitk in Rom.
Rivista dep;li studi orieiitali. Bb 885.

57. Die Internationale Zeitschrift „Anthropos'" in Salzburg (IlorrP. W.Schmidt
in St. Gabriel, Mödling b. ^^ien).

58. The China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
Journal. Bb 765.

59. The Director General of Archajology in India in Sinila.

*C0. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo.
The Journal of the College of Science , Imperial University of

Tokyo, Japan. P 150. 4».

Calendar. Ae 74.

Ol. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
Transactions. Fg 100.

62. La Revue Tunisienne in Tunis, Institut de Carthage. — Oa 208.

*G3. Die Königl. Universitätsbibliothek in Upsala.
Sphinx. Ca 9.

Einzelne jeweilig erscheinende Universitätsschriften. Auch Af 155.

*64. The Bureau of Ethnology in Washington.
Bulletin (bisher in der Bibliothek auf verschiedene sachliche Ab-

teilungen verteilt).

Annual Report. Oc 2380. 4^
65. The Smithsonian Institution in Washington.

Annual Report of the Board of Regents. Af 54.

*C6. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzungsberichte. Philosoph.-histor. Classe. Ae 190.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Nli 170.

Fontes rerum Austriacarum. Nh 171.

G7. Die Numismatische Gesellschaft in ^^ien, I, Universitätsplatz 2.

Monatsblatt. Mb 135. i^.

Numismat. Zeitschrift. Mb 245.

68. Die Mechitharisten-Congregation in Wien, VII, Mechitharisteugasse 4.

Handes amsoreay. Ed 1365. A".

Ex officio erhalten Je 1 Expl. der Zeitschrift:

3as Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
-)ie Deutsche Marokko-Bibliothek in Tanger (Herrn Hofbuchhändler W. Süsserott

in Berlin, W 30, Neue Winterfeldtstr. 3a).

!)ie Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden,
ie. Exzellenz der Herr Staatsminister a. D. von Seydewitz in Dresden.
3ie eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 E.\emplare).

Die Könij^l. Universitäts-Bibliotliek in Halle a/S.

Jas Katholische Deutsche Hospiz in Jerusalem (auch die „Abhandlungen").

rhe India Office Library in London, SW, Whitehall.

)ie Kaiser Wilhelms-Bibliothek in Posen (auch die „Abhandlungen").
3ie Königl. öfl'entliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliotliek in Tübingen.
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I

Yerzeiclinis der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländisclien Gesellschaft veröifentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I.—LXIV. Band. 1847—1910. 8. 914 M. (I. 8 M.
U.—XXI. ä 12 M. XXII.—LVII. ä 15 M. LVIII.—LXIV. ä 18 31.)

(für Mitglieder der D. M. G. 583 M. 50 Ff)-
Früher erschien und wurde später mit der Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 (1846. 8.). 1846 (1847. 8.). 5 M. (1845. 2 M., 1846. 3 M.)
Die Fortsetzung von 1847— 1858 ist in den Heften der Zeitschrift Bd. IV
bis XIV verteilt enthalten.

Register zu Band I—X. 1858. 8. 4 il/. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.).

Eegister zu Band XI—XX. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (für Mit-

glieder der D. M. G. 1 31. 20 Ff).
Register zu Band XXI—XXX. 1877. 8. 1 M. 60 Ff. (für

Mitglieder der D. M. G. 1 iM. 20 Ff).
Register zu Band XXXI—XL. 1888. 8. 4 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 2 31. 50 Ff).
Register zu Band XLI—L. 1899. 8. 4 31. 50 Ff. (für Mit-

glieder der D. M. G. 3 M).
Register zu Band LI—LX. 1910. 8. 3 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 2 31).
Bd. 2, 3, 8— 10, desgleichen, soweit es sich um Nichtmitglieder der

D. M. G. handelt, 25— 27 und 29—32 der Zeitschrift können einzeln
nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesamten
Zeitschrift. Au die Mitglieder der Gesellschaft werden vom
21. Bande an einzelne Jahrgänge oder Hefte unmittelbar von der
Kommissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus iu Leipzig zur Hälfte

des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25— 27 und 29—32, welche

nur noch zum vollen Ladenpreise (ä 15 31.) abgegeben werden können.
Supplement zum 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1859 bis 1861. \on Richard Gosche.
8. 1868. 4 31. (für Mitglieder der D. M. G. 3 31.).

Supplement zum 24. Baude:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862 bis 1867. Von Richard Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 31. (für Micglieder der D. M. G. 2 31. 25 Ff.).

Heft H ist hiervon nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis Oktober

1876 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publiziert worden.

Supplement zum 3\3. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht von October 1876 bis December 1877.

Von Ernst Kuhn und Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 31. (für

aiitgUeder der D. M. G. 4 31.).

NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878. Von Ernst Kuhn. 8. 1883.

6 31. (für Mitglieder der D. M. G. 3 31.).



Verzeichnis cler auf Kosten d. 1). M. G. veröffentlichten Werke. XXI

Seitschrit't der üeutsclien Morgeuländisclieii Gesellschaft. Supplement zum 33. Bande

:

Wissenschaftlicher Jahiesbericht für 1879. Von Ernst Kuhn und August
Müller. 8. 1881. 5 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.).

Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880. Von Ernst Kuhn und August
Müller. 8. 1883. G M. (^fiir Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. Von H. Kern, F. Praetorius

8. 1885. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M.).

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländischen Studien 1874

bis 1875. (Fragment.) Von Richard Gosche. 8. 1905. 1 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.).

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Herausgegeben von der Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

19 M. (für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf).

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln

:

Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients. Von

Friedrich Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (für jMitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Pf.^. Gäuzlieh Yers^rifFeii.

Nr. 2. Al-Kindi , genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

>oiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.

(für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.).

Nr. 3. Die fünf Gathä's oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und

erklärt von Martin Hang. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. G M. (für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf.). Verg:riflFen bis auf l E.xemplar.

Nr. 4. Ueber das ^'atrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Albrecht Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.).

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syiüschen Briefe des

Ignatios zu den übrigen Recensiouen der Ignatianischon Literatur. Von
Richard Adelbert Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

1), M. G. 3 M. 40 Pf.).

n. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 M. 40 Pf.

(für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 30 Pf.).

Nr. 1 . Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et aethiopica latine vertit

Antonius d'Abbadie. 1860. 6 M (für Mitglieder der D.M.G. 4 M. 50 Pf.).

Nr. 2. Die fünf Gäthä's Zarathustra's. Herausgegeben, übersetzt und

erklärt von Martin Hang. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf).

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

llanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gustav Flügel.

1862. 6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.).

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von Gustav Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. (Mehr ist nicht erschienen.) 1862. 6 M.
4n Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 80 Pf.).

Nr. 5. Kath:'i Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva,

Buch VI. VH. VIII. B.GT&VLs^G^ehQiwon Hermann Eroclchaiis. 1862. & M.
(für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.). Herabgesetzt auf 3 M.,

für Mitglieder 2 M.
III. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf.).

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung

mit einem Mandschu-Deutschon Wörterbuch herausgegeben von H. C von
ilcr Gabelentz. 1. Heft. Test. 1864. 9 vV. (für Mitglieder der D. M. G.

6 ^r. 75 Pf).
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Abhandlungen für die Kunde des Moi'genlandes. III. Band.

Nr. 2. 2. Heft. Wörterbuch 1864. Q> M. (für Mitglieder der

D. M. G. 4 M. 50 Ff.).

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach
einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (für

Mitglieder der D. IM. G. 7 M. 50 Pf.).

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. I. A^valäyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M.
(für Mitglieder der D. M. G. 1 AI. 50 Ff).

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—1866. 8. 18 M. 20 Ff.

(für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Ff).

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. I. Acjvaläyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865.

3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 Jf. 25 Ff).
Nr. 2. Cäntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,

Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausgegeben von Franz
Kielhorn. 1866. 3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Ff.).

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von Alexander Kohut. 1866. 2 M. (für Mit-

glieder der D. M. G. 1 M. 50 Ff.).

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von Ernst Meier. Mit 2 Kupfertafeln. 1866. 1 M. 20 Ff.

(für Mitglieder der D. M. G. 90 Ff.).

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVni. (Schluss.) Herausgegeben von Hermann Brockhans.
1866. 16 il/. (für Mitglieder der D. M. G. 12 M). Herabgesetzt auf

9 M., für Mitglieder 6 M.
V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 M. 10 Ff.

(für Mitglieder der D. Bl. G. 22 M. 85 Ff).

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis und einer Beilage. . . . Von H. Fetermann. 1868. 7 M. 50 Ff.
(für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Ff).

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Von OWoi?Zfm. 1868. 9J/.

60 Ff. (für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Ff.).

Nr. 3. Ueber das Sapta^atakam des Häla. Ein Beitrag zur Kenntniss

des Präkrit von Albrecht Weber. 1870. 8 M. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M.). Herabgesetzt auf 2 M., für Jlitglieder 1 M.
Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritanischen Texten heraus-

gegeben von Samibel Kohn. 1876. 12 M. (für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.).

— VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 F'f.).

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite ecrite vers l'an 515. Texte et

traduction par Faidin Martin. 1876. ^ M. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Ff.).

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 3 M.
CO Pf (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Ff.).

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten
Inhalts. . . . von Moritz Steinschneider. 1877. 22 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 16 M. 50 Ff).
Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878,

4 M. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Ff).
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Ab}iancllun}^(.'n fiir die Kunde des ^lorgi-nlaudcj;. VII. Band (in 4 Nummern).
1879—1881. 8. 42 M. (für Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Pf.).

Nr. 1. Tho Kalpasütra of Bhadrabäliu editod witli an Introduction,

Notes and a Präkrit-Saniskiit Glossary hy Herntann Jacohi. 1879. 10 ^I.

liir Mitglieder der D. M. G. 7 M. üu Vf). Herabifesetzt auf G M.,
; ir Mitglieder 4 J/.

Nr. 2. De la Metrique chez les Syriens. Par 31. l'ahbc j\Iartin. 1879.

4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Nr. ;5. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Übersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
lloffmann. 1880. 14 M. {iür Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.).

Nu 4. Das Saptaijatakam des Häla. Herausgegeben von Albrecht
Weher. 1881. 32 M. (für Mitglieder der D. :M. G. 24 M.). Herabge-
setzt auf 18 il/., für Mitglieder 12 M.

VIII. Band (in 4 Nummern). 1881—1884. 8. 27 ^1/. 50 Pf.
uir Mitglieder der D. 31. G. 19 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetälapancavii'ii,-atikä, in den Kecensionen des Qivadäsa und
eines Ungenannten mit kritischem Commentar herausgegeben von Heinrich
'hie. 1881. 8 M. (für Mitglieder der D. 31. G. G M.}. Herabgesetzt au

.1/., für 3Iitglieder 4 .1/.

No. 2. Das Aupapätika Sütra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung. Text und Glossar. Von Ernst Leumann. 1883. 6 M. (für

31itglieder der D. 31. G. 4 .1/. 50 Pf.).

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker herausgegeben
und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 7 j\I. 50 Pf. (für 3Iit-

glieder der D. M. G. 5 M.).

No. 4. The Baudhäyanadharmasästra edited by K. Ilultzsch. 1884. 8 il/.

(für Mitglieder der D. 31. G. 6 M.).

IX. Band (in 4 Nummern). 1886—1893. 8. 33 M. 50 Pf.
-für Mitglieder der D. 31. G. 23 M. 50 Pf.).

No. 1. Wortverzeichniss zu den Hausregeln von .\9valayana, Päraskara,

tj'änkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 188G. 4 j\I.

50 Pf. (für Mitglieder der D. 31. G. 3 M.).

No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros Composuit et edidit

Adalbert^ts Merx. 1889. 15 M. (für Jlitglieder der D. 31. G. 10 M).

No. 3. Sämkhya-pravaeana-bhäshya, Vijfiänabhikshu's Commentar zu den
S:imkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt . . . von Richard Garbe. 1889.
IH M. (tür 3Iitglieder der D. 31. G. 8 M.).

No. 4. Index zu Otto Böhtlingks Indischen Sprüchen. Von August Blau.
1893. 4 M. (für Mitglieder der D. 31. G. 2 M. 50 Pf.).

X. Band (in 4 Nummern). 1893—1897. 8. 24 M. 30 Pf.
(für Mitglieder der D. 31. G. 16 M. 20 Pf).

No. 1. Die ^ukasaptati Testus simplicior. Herausgegeben von Richard
Schmidt. 1893. 9 M. (für 31itglieder der D. 31. G. G M.).

No. 2. Die Avasyaka-Erzählungen herausgegeben von Krnst Lcumanti_
1. Heft. 1897. 1 Af. 80 Pf. (für 3Iitglieder der D. 31. G. 1 ^f. 20 Pf),

No. 3. The Pitrmedhasütras of BaudhSyana, Hiraiiyakesin , Gautama
edited . . . by W. Caland. 1896. 6 M. (für 31itglieder der D.3I.G. 4 M.),

No. 4. Die 3Iar5thT-Uebersetzung der Sukasaptati. 3IaräthT und deutsch

von Richard Schmidt. 1897. 7 M. 50 Pf. (für 3Iitglieder der D, M. G.

5 M.).
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. XI. Band (in 4 Nummern)
1898—1902. 8. 29 M. 50 Ff. (für Mitglieder der D. M. G. 21 AI. 75 Ff.)

No. 1. Wörterbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner zusammen-
gestellt von Rudolf r. Sowa. 1898. 4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.).

No. 2. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen nebst Anleitung zur

Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwortstämmen.

Von Carl Meinhof. 1899. SM. (für Mitglieder d. D.M.G. 6 A/.). Vergriflfen.

No. 3. Lieder der Libyschen Wüste. Die Quellen und die Texte nebst

einem Exkurse über die bedeutenderen Beduinenstämme des westlichen

Unterägypten. Von Martin Hartmann. 1899. 8 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 6 M.).

No. 4. Cäudra-Vyäkarana. die Grammatik des Candragomin .... Heraus-

gegeben von Bruno Liebich. 1902. 9 M. (für Mitglieder der D. M. G.

C M. 75 Ff.).

XII. Band. 8.

No. 1. Über das rituelle Sütra des Baudhäyana. Von W. Caland.
1903. 2 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Ff.).

No. 2. Die Liebenden von Amasia. Ein damascener Schattenspiel

niedergeschrieben, übersetzt und mit Erklärungen versehen von Joh.

Gottfried Wetzstein. Aus dem Nachlasse desselben herausgegeben von

G. Jahn. 1906. 5 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 75 Ff.).

No. 3. Der Arseyakalpa des Sämaveda. Herausgegeben und bearbeitet

von W. Caland. 1909. 8 M. 40 Ff. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 30 Ff).

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Chi-istlichen Zeitrechnung,

nach dem ersten Tage Jedes Muhammedanischen Älonats berechnet ....
herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld. Anast. Neudruck. 1003. 4.

1 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M.).

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). . . heraus-

gegeben von Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Ff. (für Mitglieder der

D. M. G. 50 Ff.).

Biblioteca Arabo-Sicula ossia raccolta di testi arabici che toccauo la geografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.). Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof Fleischer. 1875. 8. 4 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.). Herabgesetzt auf 3 M., für Jlitglieder 2 M.
Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Ff.). Herabgesetzt
auf 1 M. 50 Ff., für Mitglieder 1 M.

Die Chroniken der Stadt Mekka gesammelt und . . . herausgegeben von Ferdinand
Wüstenfeld. (Arab., mit deutscher Bearbeitung.) 1857— 1861. 4 Bände.

8. 42 M. (für Mitglieder der D.M.G. 31 M. 50 Ff.). Herabgesetzt
auf 30 M., für Mitglieder 20 M.

Biblia Veteris Testamenti aethiopica in quinque tomos distributa. Tomus II

sive libri Regum , Paralipomenon , Esdrae , Esther . . . edidit . . . Augustus
Dillmann. Fasel. 1861. 4. 8 il/. (für Mitglieder der D. M. G. 6 ilf.).

Pasc. II, quo continentur libri Kegum HI et IV. 4. 1872.

9 M. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf).

[Firdewsi, Das Buch vom Fechter. Türkisch herausgegeben von Ottokar von
ScMechta-Wssehrd.] 1862. 8. l M. (für Mitglieder der D. M. G. 75 Ff).
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Subhi Bey, Compte-reiidu cruiie decouvcrto iinportaiite eii fait de numisraatique

musulmaiio public en langiio turque, traduit do l'original par Ottocar de
Schlechta. 1SG2. 8. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 30 Pf.).

Tho Kämil of el-jrubarrad. Edited .... by W. Wrirjht. XII Parts. 18G4— 1892
4. 96 M. (für Mitglieder der D. M. G. 72 Ä/.). Part I. 18C4. 10 M.
(für Mitglieder der D. M. G. 7 A/. 50 Pf). Part II—X. 18G6— 1874. ä G M
(für Mitglieder der D.M. G. ä 4 M. 50 Pf). Part XI (Indexes). 1882. IG M.
(für Mitglieder der D. M. G. 12 M.). Part XII (Critical Notes) (besorgt von
M. J. de Goeje). 1892. 16 M. (für Mitglieder der D. M. G. 12 M.).

Jaciit's Geographisches Wörterbuch .... herausgegeben von Ferdinand Wilsten-

feld. 6 Bände. 18G6— 1873. 8. 180 3/. (für Mitglieder der D.M. G. 120 yV/.).

I.—IV. Band in je 2 Halbbänden. 1866—1869. Jeder Halb-

band 16 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 11 M.).

V. Band. 1873. 24 M. (für Mitglieder der D. M. G. 16 M.).— VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 5 M. 30 Pf.).

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 16 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 10 M. 70 Pf.).

Ihn Ja'is. Commentar zu Zamachsari's Mufa.^sal .... herausgegeben von O. Jahn.
2 Bände. 1876—1886. 4. 117 il/. (für Mitglieder der D. M. G. 78 M.).

HerabüTOSetzt auf 72 M.. für Mitglieder 48 M.
I. Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. Jedes Heft 12 M. (für Mitglieder der

D. M. G. jo 8 M.). Herabsresetzt auf 7 M. 50 Pf., für Mitglieder 5 M.
II. Band. I.Heft. 1883. 2. Heft. 1884. S.Heft. 1885. Jedes

Heft 12 M. (für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.). Herabgesetzt auf je

7 M. 50 Pf., fiir Mitglieder je 5 M. — 4. Heft. 188G. 9 M. (für jMitglieder

der D. M. G. G M.). Herabgesetzt auf 4 M. 50 Pf., für Mitglieder 3 M.
Chronologie orientalischer Völker von Albirüni. . . . herausgegeben von C Eduard

Saehau. 2 Hefte. 1876—1878. 4. 2d ^^. (für Mitglieder der D. M. G.

19 M.). Herabgesetzt auf 15 M., für Mitglieder 10 M.
Heft 1. 1876. 13 j\f. (für Mitglieder der D.M.G. 8 M. bOPf.).

Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.
Heft 2. 1878. 16 M. (für Mitglieder der D.M.G. 10 3/. bOPf).

Herabgesetzt auf 9 M., für IMitglieder 6 M.
Malavika uiul Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in fünf Akten. l\Iit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausgegeben von tViedrich lioUensen.
1879. 8. 12 M. (für Mitglieder der D. M. G. 8 M.). Herabgesetzt
auf G 3/., für Mitglieder 4 j\I.

Mäiträyani Sainhitä herausgegeben von Leopold von Schroeder. 1881— 1886.

8, 36 M. (für Mitglieder der D. M. G. 27 M).
I.— III. Buch. 1881—1885. ii 8 M. (für Mitglieder der D.M. G.

ä 6 M.).
IV. Buch. 1886. 12 M. (für Mitglieder der D.M.G. 9 3/.).

Die Mufaddalijät .... herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von
Heinrich Thorhecke. Erstes Heft. 1885. 8. 7 M. 50 Pf. (für Mitglieder
der D. M. G. 5 M.).

Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band.
Drucke. 2. Autl. bearbeitet von R. Pischel, A. Fischer, G. Jacob. 1900.

8. 10 M. (für Mitglieder der D. M. G. 5 M.).
U. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

Nöldeke, Th., Uebor Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und
römischen Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 1 M. 15 Pf). Vergriffen.
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Teufel, J'\, Quelleustudien zur neueren Geschichte der Chänate. (147 S.) 1884.

4 Äf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeit-

schrift der D. M. G., Bd. 38.)

Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors
hy Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 ilf. (für Mitglieder der D.M. G. 24 ilf.)-

Part 11. 1896. 4. 10 M. (für Mitglieder der D M. G. 6 M.).
Goldziher, Ignaz, Der Diwan des Garwal b. Aus Äl-Hutej'a. (245 S.) 1893.

6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeit-

schrift der D. M. G., Bd. 46 u. 47.).

Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baisiü. Tibetisch-mongolischer Text
mit einer Übersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894. 8. 3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M.).
Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1845— 1895. Ein Ueberblick gegeben

von den Geschäftsführern. 1895. 8. 1 jW. (für Mitglieder der D. M. G. gratis).

Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) 1895.

4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 49.)

Käthakam , die Sanihitä der Katha-Qäkhä , herausgegeben von Leopold von
Schroeder. I. Buch. Leipzig 1900. gr. 8. 12 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 9 At).

II. Buch. Leipzig 1909. gr. 8. 10 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 7 M. 50 Ff.).

Meijihof, Carl, Bus Jsi-venda.'. (76 S.) 1901. 2 il/. 40 P/". (für Mitglieder der

D. M. G. 1 M. 80 Ff.)." (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G.,

Bd. 55.)

Goeje, JM. J. de, Eine dritte Handschrift von Mas'üdl's Tanbih. (14 S.) 1902.

60 Pf. (für xMitglieder der D. M. G. 40 Ff). (Separat-Abdruck aus der

Zeitschrift der D. M. G., Bd. 56.)

Smith, Vincent A., Andhra History and Coinage. (27 S.) 1902. iM.bOPf.
(für ^Mitglieder der D. M. G. 1 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 56.)

Smith, Vincent A., Andhra History and Coinage. (23 S.) 1903. 1 M. 50 Ff.
(für Mitglieder der D. M. G. 1 j\J.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 57.)

Jacobi, Hermann, Änandavardhaua's Dhvanyäloka. (159 S.) 1903. 6 M.
(für Mitglieder der D. M. G. 4 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 56 u. 57.)

Albrecht, K., Studien zu den Dichtungen Abrahams ben Ezra. (53 S.) 1903.

1 M. 75 Ff. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 25 Pf.). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. I\I. G., Bd. 57.)

Hertel, Johannes, Das südliche Pancatantra. Übersicht über den Inhalt der

älteren , Pancatantra" -Rezensionen bis auf Pürnabhadra. (68 S.) 1904.

2 31. 10 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 'l M. 40 Ff.). (Separat-

Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58.)

Krcsmdrik, Johann, Beiträge zur Beleuchtung des islamitischen Strafrechts,

mit Rücksicht auf Theorie und Praxis in der Türkei. (133 S.) 1904.

4 M. 20 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 80 Pf). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58.)

Socin, A., Der arabische Dialekt von Mösul und Märdln. (128 S.) 1904.

4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 60 Ff.). (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., Öd. 36 u. 37.)

Meinhof, Carl, Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir. (132 S.)

1905. 4 3/. (für Mitglieder der D. M. G. 2 il7. GO Pf). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D.M. G., Bd. 58 u. 59.)

Hunnius, Carl, Das syrische Alexanderlied. Herausgegeben und übersetzt.

(93 S.) 1906. 2 M. 90 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 90 Pf).
(Separat-Abdruck aus der Zeitschrift der D. M G., Bd. 60.)
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Jncobi, Hermann, Eine Jaiiiii-Do{;matik. UmSsväti's TattvärtliSdhigama Sütra

übersetzt und erläutert. (.79 S.) 19(iG. 2 M. 45 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 1 -.1/. CO Pf.). (Separat - Abdruck aus der Zeitschrift der

D. M. G., Bd. 60.)

Julli/, Julius, Zur Quellenkunde der indischen Medizin. (56 S.) 1906.

'l M. 75 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 15 Pf.). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 60.)

llultzsch, E., Die TarkakaumudT des LauKükshi Bhüskara. Aus dem Sanskrit

übersetzt. (40 S.) l'JOS. 1 M 25 Pf. (für Mitf,'licder der D. M. G. 85 Pf.).

(Separatabdruck aus der Zeitschrift der 1). M. G. Bd. 61.)

Schmidt, Jiichard, Ainitagati's Subhä^itasaindoha. Sanskrit und Deutsch. (300 S.)

1908. 9 M. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. G M. 25 Pf.) (Separat-

abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G. Bd. 59 u. 61.)

(i unter, M., Das Buch Josua in hebräisch-samaritanischer Rezension. (127 S.)

1908. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 65 Pf.). (Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 62.)

Bühler, G. , Beiträge zur Erklärung der Asoka-Inschriften. (300 S.) 1909.

7 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 5 M.). (Separatabdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., 1883—1894.^

Jacoöi, Hermann, Kuyyaka's Alamkärasarvasva, übersetzt von . (128 S.)

1909. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 75 Pf.). (Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 62.)

l'enetianer, Ludwig, Ursprung und Bedeutung der Propheten-Lektionen. (68 S.)

1909. 2 M. 15 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 45 Pf.). (Separat-

abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 63.)

JC^^* Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können die

Bücher nur von der Kommissionsbuchhandlung, F. A. Brock-
haus in Leipzig, luiter Frankooinsendung des Betrags bezogen

werden ; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden diese Preise

niclit gewährt.
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Personalnachrichten.

Der weitere Vorstand ernanute zum Ehrenmitgliede der D. M. G.

:

69 Herrn Prof. Dr. C. E. Lanman in Cambridge, Mass., U. S. A.

Der D. M. G. sind ab 1910 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1438 Herr Dr. phil, H. Torczyner in Wien, II, Gr. Sperlg. 6,

1439 Herr Dr. George A. Barton, Prof. am Bryn Mawr College, Bryn Mawr,

Pennsylvania, U. S. A.,

1440 Herr Dr. A. Schaade, Privatdozent a. d. Univ. Leiden, Oude Kijn 48, und

1441 Herr Dr. F. W. Freiherr v. Bissing, Prof a. d. Univ. München.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist ab 1910 eingetreten:

56 Der Orientalisten-Verein in Bonn, Kaiserstr. 175.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Dr. Whitley Stokes in London, f den 13, April 1909.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. C. Bernheimer in Livorno, Corso Umberto 6,

Herr Prof. Dr. C. Brockelmann in Halle a/S., Reilstr. 98b,

Herr Dr. J. Charpentier in Upsala, N, Slottsgatan 16,

Herr Dr. Carl Frank, in Straßburg i/E., Schimperstr. 1,

Herr Prof. Dr. E. Griffini in Mailand, via Borge Spesso 23,

Herr Prof. Dr. Sten Konow in Kristiania, Kirkeveien 48,

Herr Geh. Regierungsrat Dr. Lauer in Göttingen, Wilhelm Weberstr. 24,

Herr Dr. C. Philipp in Berlin, NW 52, Calvinstr. 24,

Herr Admiralitätsrat Dr. W. Schrameier in Haiensee, Halberstädter Str. 7 I,

Herr V. A. Smith, 116 Banbury Road, Oxford, und

Herr Dr. M. A. Stein, Merton College, Oxford.

I
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Verzeichnis der vom 18. Jaiiutir bis 29. April 1910 für die

Bibliothek der D. M. 0. eiiig:egaiigeiieii Schrifleii u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

I. Zu Aa 158. 8^. Report, Annual, for tho year 1908. Imperial Library,

Calcutta. (Calcutta 1909.)

'1. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List and Book Review. Vol. XX, Nos. 9— 10.

Sept.—Oct.. 11— l'J. Nov.—Dec., 1909. Vol. XXI, Nos. 1—.!. Jan.—Febr.,

191ti. London.

3. Zu Ae oO. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1910. Beiheft.

Berlin 1910.

Zu Ae 4.'i. Reudiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali. storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XVIII. Fase. 4—6.

7—1(1. 11— 12. Roma 1909.

5. Zu Ae tJö. 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. Vie Serie. 1910. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. St.-Petersbourg.

6. Zu Ae löö. 4'\ Memorie della R. Accademia dello Scienze dell' Istituto

di Bologna . . . Sezione di scienze storico-filologiche. Serie l. Tomo III.

1908—09. Fascicolo 1. Sezione di scienze giuridiche. Serie I. Tomo III.

1908—09. Fascicolo 1. 2. — Rendiconto . . . Vol. II. Fascicolo 2.

Bologna 1909.

'. Zu Ae 165. 4''. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-
lemie der Wissenschaften zu Berlin. 19u9. XL—LIII. Berlin 19u9.

Zu Ae 185. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse.

Jahrgang 19u9, 7—Schluß. 1910, 1. 2. München 1909. 1910.

9. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien. Philos.-Historische Klasse. 158. Band, H. Abhandlung. 16ü. Band,
Abh. 4. 5. Register zu Bd. 151— 160. 161. Band, Abb. a. 4. 7. 9.

162. Band, Abh. 1. 2. H. 163. Band, Abh. 1. 2. Wien 1908. 1909.

10. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian
Institution ... for the year ending June SO. 19U8. Washington 1909.

II. ZuAf 116. Musöon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. X. No. 4.

Louvain 1909.

I.. Zu Af 155. Skrifter utgifna af Kungl. llumanistiska Vetenskaps-Sam-
fuudct i Uppsala. Band XII. Uppsala. Leipzig 19u7— 19u9. (Von der
Universitäts-Bibliothek Uppsala.)

13. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomas XXIX. Fase. I— II. Hruxellis 1910.

14. Zu Ah 5 b. Clievalier, Ulysse, Repertorium hymiiologicum. Supplementuni
alterum, p. 49— 128.
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15. Zu Ah 2u. Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel'-

scher Stiftung. Breslau 1910. (Vom jüd.-theol. Seminar.)

1(3. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, begründet von Augxxsi Müller
. . . Bearbeitet und herausgegeben von Luciau Scheinnan. XXII. Jahrgang
(für 190S). Erstes Heft. Berlin 1910.

17. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Fase. 110. Serie III., Vol. VII.. Anno XIV. (1909—1910). Roma.

Ib. Zu Bb 608. Bijd ragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indie . . . Zevende Volgreeks. — Negende Deel. (Deol LXIII
der geheele Reeks). Berste en tweede , Derde en vierde Aflevering. 's

Gravenhage 1909.

19. Zu Bb 628. 4^ Bulletin de l'Ecole Fran9aise d'Extreme- Orient.

Tome IX, uo. 4. Hanoi 1909.

20. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirtieth

Volume. Part I. II. New Haven 1909.

21. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. Jauuary, April, 1910. London.

22. Zu Bb 765. Journal of the North-China Brauch of the Royal Asiatic

Society. Vol. XL. 1909. Shanghai.

23. Zu Bb 790. Journal Asiatique ... Dixieme Serie. Tome XIII. No. i—3.

Tome XIV. No. 1. 2. Paris.

24. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimeusuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Xllle annee. No. 1. 2. 3. 4. Beyrouth.

25. Zu Bb 819. 4^ Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-

geschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Reinhold von Lichten-

berg. 3. Band. 3. Heft. Leipzig 1910.

26. Zu Bb 834. 8**. Monde Oriental, Le. Archives pour l'histoire et

l'ethnographie, les langues et litteratures, religions et traditious de l'Europe

Orientale et de l'Asie . . . Vol. III. 1909. Fase. 2. Uppsala. (Von der

Universitäts-Bibliothek Uppsala.)

27. Zu Bb 885. Rivist a degli Studi Orientali ... Anuo III. Volume III. Fase,

primo. Roma IQ 10.

28. Zu Bb 901. Tijd Schrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen . . . Deel LI. Aflevering 6. Batavia
|

's Hage 1909.

29. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLVII.

1909. Aflevering 1. Batavia
|

's Gravenhage 1909.

30. Zu Bb 901h. 4**. Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie

vor oudheidkundig onderzoek of Java en Madoera. 1907. Uitgegeven voor

rekening van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.

Batavia
|

's Gravenhage 1909.

31. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues,

la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Seriell. Vol. X. No. 5. Leide 1909.

32. Zu Bb 930. Zeitschrift ^er Deutscheu Morgenläudischen Gesellschaft.

Dreiuudsechzigster Band. IV. Heft. Leipzig 1909. — Register zu Bd.

LI—LX.
33. Zu Bb 1180. A^. Annales du Musee Guimet. Tome 32. 33. Paris 1909.

34. Zu Bb 1200, s, 200'\ Gobhiliya Grihya Sutra, with a commeutary by

the editor. Edited by Chandra Känta Tarhälankära. Vol. I. (Second

edition.) Calcutta 1908. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1161.]
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;sri. Zu Bb rJOU, s, .»"ä. Khaiuladern, Hlifitta Dipikfi, a Wovk belonging to

tho Piirvva Mlmämsä Scliool of Hindu Pliilosophy by Khaiula Deva. Edited

by Mahümahopädhyäya Candra Känta 'J'ar/cälatjkara. Vol. 1., Fasci-

culus VI. Calcutta li»09. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 1199.]

liii. Zu Bb l-2-y>. Corpus Scriptoruin Cliristianorum Orientulium. Curantibus

J.-B. Cliabot, I. Guidi, H. llyvernat, B. Carra de Vaux. Scriptores Coptici.

Textus. Series tertia. Tomus I. Acta Martyrum. I. — Versio. Series

tertia. Tomus I. Acta Martyrum. I. Parisiis 19(i7. 19(ifi.

•.7. Zu Bb rj-Jli. E. J. W. Gibli Memorial Series. Vol. VIII. Tlie Marzubau-
Näma . . . by Sa'du "d-Diu-i-Warawini . . . Edited by Mirzä JSIahammad . . .

\'ol. IX. Te.xtes persans relatifs ;i la secte des Houroiifis . . . par Clement
Haart . . . Vol. X. Al-Mu'jam fi ma'äyiri ash'äri 'l-'ajam . . . odited by
M{rzi Muhammad . . . London 19ii9. (Von den Trustees of tlie E. J.

W. Gibb Jlemorial.»

^8. Zu Bb rj4'J. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1909,

4. 14. Jahrgang. — 1910, 1. lä. Jahrgang. Berlin.

!9. Zu Bb r . 4*. Patrologia Orientalis. Tome IV. Fascicule .i.

Ilistoire Nesturienne (Chronique de Seert). PremÜTe partie. Texte Arabe
avec traduction fran^aise par Addai Scher. Paris.

lo. Zu Ca 9. Sphinx. Kevue critique embrassant le domaine entior de

l'egyptologie publice . . . par Karl Piehl. Vol. XIII. Fase. V. VI. Vol. XIV.
Fase. 1. Upsala.

n. Zu Ca 1.''. 4". Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Herausgegeben von A. Ermaii und G. Steindorff. 4ti. Band. 1. u. 2. Heft.

Leipzig 1910.

\1. Zu Eb lu. 2". Assam Library. [Jetzt: Catalogue of Books and Pam-
phlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending
the 3 Ist December 19o9. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

LS. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registered in the Punjab under
Act XXV of 1^67 during the quarter ending tho oOth September 1909.
Lahore 1909. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

t4. Zu Eb 7t).")a. "2^. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in tho United Provinces . . . during the Quarter ending
September ... 1909. (Allahabad 1909.) (Von der Kgl. Bibl. zu Berlin.)

t5. Zu Eb 40ti8. 2". Progress Report, Annual, for Epigraphy, for the year
19(if<_19u9. Government of Madras. G. O., No. ö38, 28*'! July 1909.

•i. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. III,

No. .S. Liverpool 1910.

.7. Zu Ed 1.S65. 4*>. Handes amsoreay. 1910. No. 2. n. 4.

^8. Zu Fa 76. Szemle, Keleti . . . Revue' Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques. X. evfolyam. 1909. 3. szäm. Budapest.

19. Zu Fg 100. Transactions of the A.siatic Society of Japan. Tökvö.
Vol. XXXVI. Part II. III. Vol. XXXVII, Part I. 1908. 1909.

<o. Zu Fi 811. CftopiiiiKi Marepia-iOBi Ä.ifl onncaiiiH MtcTHOcxeü ii ii.ieTenL

KaBKa.ia. liHnycKi XXXX. Tn(|uncb 1909.

'1. Zu Ha .>. Archiv für Religionswissenschaft. Dreizehnter Band. Erstes
Heft. Leipzig 1910.

2. Zu Ha 200. Revue de l'histoiro des religions. Tome LIX, No. 1. 2. "..

Tome LX, No. 1. 2. Paris 19ii>(.

'o. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Septieme
annee, No. 1. 2. Janvier, Avril 191ti. Paris, Rome.
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54. Zu la 126. Revue de TOrient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme
Serie, Tome V (XV). 1910. No. 1. Paris.

55. Zu la 128. Rivista Cristiana . . . Nuova Serie. Anno XXVII. No. 1. 2.

Gennaio, Febbraio, Marzo 1910.

56. Zu Ja 135. 8**. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Zevende
Jaargang. Aflevering 4. Achste Jaargang. Aflevering 1. 2. Haarlem 1909.

1910.

57. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegeben

. . . von C. Steuernagel. Band XXXIII. Heft 1. Leipzig 1910.

58. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . , von G. Hölscher. 1910. Nr. 1.

59. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXXU. Part 1. 2. 3. London 1910.

60. Zu Mb 135. 4**, Moi^atsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 318. 319. 320/321. VIU. Band. (Nr. 13. 14. 15/16.) 1910.

61. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XIII. 1909. Number 4. Norwood, Mass.

62. ZuNal39a. B u 11 etin of the Archaeological Institute of America. Volume I.

Number 2. Noorwood, Mass. 1910.

63. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrieme Serie.— Tome XIV. Novembre
—Decembre 1909. Tome XV. Janvier—Fevrier 1910. Paris 1909. 1910.

64. Zu Nb 145. 2". Memoires publies par les membres de la Mission

archeologique frauQaise au Caire. Tome XXV. Materiaux pour un Corpus

Inscriptionum Arabicarum. Deuxieme Partie. Syrie du Nord. Par Moritz

Sobernheim. Premier Fascicule. Le Caire 1909. (Vom Verfasser.)

65. Zu Nf 341b. 2". Progress Report, Annual, of the Archseological Sur-

veyor. Northern Circle. For the year ending 3 ist March 1909.

66. Zu Nf 342. 2^. Progress Report of the Archaeological Survey of

India, Western Circle, for the year ending olst March 1909. (Vom Govern-

ment of Bombay. General Department. Archaeology.)

67. Zu Nf 343. 2^. Progress Report, Annual, of the Archaeological

Surveyor, Punjab Circle [jetzt: of the Superintendent of the Archseological

Survey, Northern Circle], for the year ending 31«* March 1909. (Vom
Punjab Secretariat, P. W. Department.)

68. Zu Nf 380. 2''. Annual Report of the Director-General of Archfeology

for the year 1907—08. Part I. Simla 1909.

69. Zu Nf 383. 2^'. Report, Annual Progress, of the Archaeological Survey

of Madras and Coorg [jetzt: . . . Survey Department, Southern Circle] for

the year 1908—1909. Madras 19u9.

70. Zu Nf 452. 4^. Epigraphia ludica and' Record of the Archseological

Survey of India. Edited by Sten Konoio. Vol. X. Part I. January 19o9.

Calcutta.

71. Zu Nf 452. 2". Survey, Archaeological, of India. Vol. XXXV, Akbar's

Tomb, Sikandarah, near Agra. Described and illustrated by Edmund W.
Smith. Allahabad 1909.

72. Zu Nf 452a. 2^*. ArchiEological Survey of India. Annual Report 1906

—1907. Calcutta 1909.

73. Zu Ng 875. Bulletin de la Commissiou Archeologique de l'Indochine.

Annee 1909. Paris 1909.

74. Zu Ng 1143. 4'^. De Java-Oorlog von 1825—30 door E. S. De Klerch . . .

|

Zesde Deel. Batavia-'s Hage 1909.
'
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75. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Gescliichte. Herausgegeben von

der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 97, i. 2. 98, 2. Wien 1909.

76. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschicbts-

Quellen. Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. Hand LXII. Wien 19(j9.

77. Zu Oa 42. HsBtcTifl ihinepaTopcKaro PyccKaro Feorpa^jniecKaro

OömecTBa . . . Tomt> XLV. 1909 r. BanycKi, X. C.-DeTepoyprt 1909.

78. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXV. No. 2. 3. 4.

February, March, April 1910. London.

79. Zu Oa 208. Kevue Tunisienne. Dix-septieme Annee. No. 79. 80.

Tunis 1910.

80. Zu Oa 256. 4''. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1909. No. 10. — 1910. No. 1. 2. 3. Berlin.

Sl. Zu Oc 30. 4**. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und

Sprachoukunde. Salzburg. Band IV. Heft 5. 6. Band V. Heft 1. 1909.

U'IO.

82. Zu Oc 176. 8". Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. VUI. No. 5. Bombay 1909.

83. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben

von M. Gruuwald. 13. Jahrgang. 1. 2. Heft. (Der ganzen Reihe 33.

4. Heft.) Leipzig 1910.

--» Zu Oc 2408. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology.

Bulletin 38. 39. Washington 1909.

II. Andere Werke.

12595. luitia Amharica. An Introductiou to spoken Amharic. läy Q.W. Armbruster

.

Part I. Grammar. Cambridge 1908. (Von den Syndics of the Cambridge
University Press.) Dg 644.

12596. Gerould, Gordon Hall. The Grateful Dead. The history of a folk

Story. London 1908. (R.) G 74.

12597. The Karaite Literary Opponents of Saadiah Gaon. By Samuel Poznanski.
London 1908. (R.) Dh 7795.

12598. Copleaton, Reginald Stephen, Buddhism, primitive and present, in

Magadha and in Ceylon. Second edition. London 1908. (K.) Hb 2433.

12599. The Nyaishos or Zoroastrian Litanies. Avestan text with the Pahlavi,

Sanskrit, Persian and Gujarati versions. Edited together and translated

with notes by Maueckji Nussarvanji Dhalla. Khordah Avesta, Part I.

New York 1908. = Columbia University Indo-Iranian Series. Edited
by A. V. Williams Jackson, Vol. VI. (K.) Ec 432.

12600. Das Saurapuränaui . . . Einleitung, Inhaltsangabe nebst Übersetzungen . . .

von Wilhelm Jahn. Straßburg 1908. (R.) Eb 3462.

12601. Ca.tixiri. Wilhelm, Die Bedeutungen derWortsippe ~^~ im Hebräischen.
Leipzig 1908. (K.) Dh 1363.

12602. History of the City of Gaza from the earliest times to the present day.
New York 1907. = Columbia University Oriontal Studies, Vol. V. (R.)

Nd 365/30.

12603. Eiselen, Frederick Carl, Sidon. A Study in Oriental History. New
York 1907. ^^ Columbia University Oriental Studies, Vol. IV. (R.)

Nd 109,100.
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days of Sargou of Assyria

: Cornell , Studies in History

Nc 155.

Etüde de Geographie et

Ob 1662.

12604. Olmstead, A. T., Western Asia in the

722—705 B. C. . . . New York 1908. =
and Political Science, Vol. II. (K.)

12605. Hirth, Friedrich, The Ancient History of China to the end of the Chöu
dynasty. New York 1908. (R.) Ng 121.

12606. Mülinen, E. von, Beiträge zur Kenntnis des Karmels. (SA. aus: Z. d.

Deutschen Palästina-Vereins, Bd. XXX—XXXI.) Leipzig 1908. (R.)

Ob 1445.

12607. Weill, Raymond, La Presqu'ile du Sinai

d'histoire. Paris 1908. (R.)

12608. Charjyentier, Jarl, Studien zur indischen Erzählungsliteratur. I. Pacceka-
buddhageschichten. Uppsala 1908. (Vom Verfasser.) Eb 2116.

12609. Finch, Franz Nikolaus, Die Verwandtschaftsverhältnisse der Bantu-
sprachen. Göttiugen 1908. (R.) Fd 126.

12610. Speyer, J. S., Studies about the Kathäsaritsägara. (= Verhandelingen
der K. Akad., Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks. Deel VIII, No. 5.)

Amsterdam 1908. (R.) Eb 3493. 4^

12611. Middelberg , E., Geologische en technische Aanteekeningen over de
Goudindustrie in Suriname. Amsterdam 1908. (R.) Ob 3055. 2".

12612. The Hymns of the Rigveda translated . . . by Ralph T. H. Griffith.

Second Edition. Benares 1896. (Kauf.) Eb 1573.

12613. The Hamäsah of al-Bul.ituri (Abu 'Ubädah al-Walid Ihn 'Ubaid) A. H.
205—284. Photographic reproduction of the Ms. at Leiden in the

University Library. With Indexes by R. Geyer and D. S. Margoliouth.
Leiden 1909. (Von der De Goeje-Stiftung in Leiden.) De 4076. 4".

12614. Smith, Vincent A., The Early History of India from 600 B. C. to the

Muhammadan Conquest . . . Second edition, revised and enlarged.

Oxford 1908. (Von den Delegates of the Press.) Nf 433.

12615. Sources Syriaques. Vol. I. Msiha-ZKHA. Bar-Penkaye. F a.r A. Mingana.
Leipzig o. J. (R.) De 2634.

12616. Systematische Bibliographie der Palästina-Literatur . . . bearbeitet von
Peter Thomsen. I. Band. 1895— 1904. Leipzig und New York 1908.

(R.) Ob 1586.

12617. Abu '1-Mahäsim Ibn Taghri Birdi's Annais entitled an-nujüm az-

zähirä fi muliik Misr wal-Kähirä (Vol. IL, part 2, No. 1) edited by
William PopXJ^^'- Berkeley (1909). = University of California Publi-

cations in Semitic Philology. Vol. II, No. 1, pp. 1— 128. September,

1909. (Von der University Press, Berkeley, California.) De 2848/10. 4°.

12618. Bourgeois, Henri, Notes sur la declinaison en Vieux-Georgien. Chalon-

sur-Saone 1909. (R.) Fi 303 = Y 12. 8°.

12619. Die Abweichungen des Codex Vaticanus vom hebräischen Texte in den
Königsbüchern. (Tüb. Diss.) Von Heinrich Hrozny. Leipzig 1909.

(Von Prof. Dr. Seybold.) Ic 638 = Y 12. 8«.

12620. Bieter, Friedrich J. ,^Die geistige Kultur der Kaffitscho. Paris 1909.

(A. aus: Revue des Etudfes Ethnographiques et sociologiques , 1909.)

(R.) Oc 408 = Y 2. 40.

12621. Frederic Rosenberg, Notices de litterature Parsie, I. II. St.-Petersbourg

1909. (Vom Verfasser.) Ec 1604 = Y 12. 8».

12622. Torrey , Charles C. , Notes on the Aramaic part of Daniel. (A. aus:

Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, Vol. XV,
1909.) Ic 1846 = Y 12. 8".
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12623. Oertel, Hanns, Contributiüns froin tho Jäiminlya Brälimaiia. (desgl.)

Eb 1755 = Y 12. 8«.

12624. Hopkins, E. Washbuni, Gods and Saints in the Groat Brähmaiia.

(desgl.) Eb ITTii -^ Y 12. 8".

12625. Catalogus der Koloniale Bibliotheek van liet Kon. Instituut voor de

Taal-, Land- en Volkonkunde van Ned. Indiii on het Indisch Genootschap.

18 Opgave van Aanwinsten sedert het afsluiten van den Catalogus.

's-Gravenhage 1909. Ab 326».

12626. Catalogue de la bibliotheque de feu le Dr. M. J. de Goeje . . .

Leide 1910. Ac 175.

12627. Bu lletin of the Archaeological Institute of America. Volume I. Numberl.
Norwood 1909. Na 139».

12628. The Ritual of Eldad ha-Dani reconstructed aud odited . . . by Max
i>chloessinger, Leipzig. New York 1908. (R.) Dh 4458.

12629. Beiträge zur Erklärung und Kritik des Buches Tobit von Johannes

Müller. — Alter und Herkunft dos Achikar-Uomans und sein Verhältnis

zu Aesop. Giessen 1908. = Beihefte zur ZAW. XIII. (R.) Ic 2250.

12630. Apocryphi Hypomnemata Domini Nostri seu Acta Pilati antiqua

versio syriaca, quam nunc primum edidit, latine vertit atque notis

illustravit Iguatius Ephraem 11. Jiahmaiu. In Monte Libano 1908.

(R.) De 2146. 40.

12631. Häralatä by Anirttddha Bhatta edited by Panilit Kamalalcrisna

Stnrititirtha. Calcutta 1909. = B. I. , New Series, No. 1198.

Bb 1200, s, 38.

12632. ^"ri ^^äntinätha ^aritra [so!] by ^!ri Ajita Prahhäcärya. Edited by

Muui Indravijaya. Fasciculus I. Calcutta 1909. = B. I., New Series,

No. 1200. " Bb 1200, s, 16.

12633. Grierson, George A., Bhakti-Märga. (A. aus Ilasting's Encyclopaedia

of Religion and Ethics.) o. O. u. J. (R.) Hb 2240 = Y 2. 40.

12634. Delaporte, L. , Rapport sur une mission scientifique ä Charfe (Libau).

(A. aus: Nouvelles Archives des missions scientifiquos, Tome XVII, Fase. 2.)

Paris 1908. (R.) De 1122 = Y 12. 8^.

12635. Seijhold, C. F., Some remarks on graphic and othor corruptions in

Persian Lexicography. (A. aus: Dastur Hoshang Memorial Volume.)

[Bombay 1909/10.] (Vom Verfasser.) Ec 1557 = Y 2. 4^.

12636. Simonsen, D. , Le Pourim de Saragosse est un Pourim de Syracuse.

(A. aus: Revue des Etudes juives. Annce 1910.) (Vom Verfasser.)

Hb 1494 = Y 12. 8».

12637. EoKoemoo, II. K., Kt iiajiLMHpcKofl apxeo.ioriH h 3nHrpa(|)HKt . . .

Codbia 1908. (Vom Verfasser.) De ^"^^ = Y 2. 4".
ÖO

12638. Legal and Commercial Transactions dated in the Assyrian, Neo-Babylonian

and Persian periods, chiefiy from Nippur. By Albert T. Claif. Philadelpliia

1908. =^ The Babylonian Expedition of the Uiiiversity of Pennsylvania.

Series A. Vol. VHI, Part I. (R.) Db 645. 4«.

12639. Kalapoe^, E. E. , Pe.inrifl ÄpeBHiiro Ernnra. C-üeTepGypri 1906.

(Vom Verfasser.) Hb 27 = Y 12. 8".

12640. Brandstetter, Renward, Wnrzel und Wort in den indonesischen Sprachen.

Luzern 1910. (Von Prof. Dr. R. Schmidt.) Fb. 16.

12641. Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum syriace cum punetis

vocalibus . . . accurante Aegidio Guthirio . . . [Mit Glossar.] Hauiburgii

1664. (Von Herrn stud. theol. Lazarus Jaure.) Ib 1533.
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12642. Monumenta Judaica. Prima pars. Bibliotheca Targumica. Aramaia.

Die Targumim zum Pentateuch. Herausgegeben von August Wünsche,
Wilhelm Neuniann , Moritz Altschüler. Band I, Heft 1. Wien und
Leipzig 1906. (R.) Dh 6850. 2°,

12643. Becher, Carl H., Der Islam und die Kolonisierung Afrikas. = Internat,

Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst u. Technik, herausg. von Paul

Hinneberg, 19. Febr. 1910. (Vom Verfasser.) Hb 683 = T 13. A^.

12644. Brepohl, Fr. Wilh., Aus dem Winterleben der Wanderzigeuner. Seege

feld 1910. (Vom Verfasser.) Oc 1716 = Y 14.

12645. Macler, Frederic, Mosaique Orientale. I. Epigraphica. II. Historica,

Paris 1907. (R.) Bb 1606

12646. Geschichte von Sul und Schuraul, unbekannte Erzählung aus Tausend

und einer Nacht. Nach dem Tübinger Unikum herausgegeben . . . [und]

übersetzt von C. F. /Se//öoZ<^. Leipzig 1902. (Vom Verfasser.) De 3295.

12647. A Supplementary Catalogue of Hindustani Books in the Library of the

British Museum acquired during the years 1889— 1908. By J. F. Bhim-
hardt. Eb 5461. i^.

12648. The Mahavamsa. History of Ceylon translated by Phya Dhamraaparohit,

A. D. 1796. Bangkok o. J. Ff 2775.

12649. Zimmern, Heinrich, Zum Streit um die ,, Christusmythe ". Das babylonische

Material in seineu Hauptpunkten dargestellt. Berlin 1910. (Vom Ver-

fasser.) la 441.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



XXXVII

Re(laktioiis\v(^clisel.

Herr Prof. A. Fisclier hat, iini iiielir Zeit für seine

eignen Aibeiten zu gewinnen, die Redaktion der ZDMl-J.

niedergelegt. An seine Stelle ist Herr Prof. H. Stum ine

getreten. .Vlle für die Redaktion der ZDMG. bestinmiten

Sendungen sind mithin von jetzt an zu richten an

Herrn Prof. Dr. Haus Stuniiue

Leipzig, Südstraße 72 IT.

Der geschäftsluhreude Vorstaud.

Den XV. Iiiteriiatioiialeii Orieiitalisteiikoiigroli

(Kopenliageii 1908) betreffend.

Das Präsidium des XV. Internationalen Orientalisten-

kongresses ersucht mit Bezugnahme auf den in den Akten

p. SO abgedruckten Beschluß alle Kongreßmitglieder, die auf

dem Kongreß Vorträge gehalten und nachher diese veröffent-

licht haben, der Königl. Bibliothek zu Kopenhagen bis Rnde

Juni d. .1. ein Exemplar der betreffenden Publikation zuzu-

stellen, insofern solches nicht bereits geschehen ist.

L^. April P.ilo.
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A 1 1 g e in e i 11 e ^' e r s a in in 1 n n g
der D. M. G. am 14. Oktober 1910 zu Halle a S.

Laut Jahrgang 1909 der ZDMG., p. XLIX, wurde in

Graz beschlossen, die nächste Jahresversammlung in München

abzuhalten. Aus praktischen Gründen und auf Wunsch

mehrere)' Münchner und hiesiger Mitglieder sieht sich der

geschäftsführende Vorstand veranlaßt, den in Graz gefaßten

Beschluß außer Kraft zu setzen, und beruft die diesjährige

Allgemeine Versammlung nach Halle a S. ein, wo sie

am Freitag. U. Oktober 1910, pünktlich V2IO Uhr früh, in

der' Bibliothek der Gesellschaft, Wilhelmstr. 37 (Eingang

l"'riedrichstr.), zusammentreteu wird. Am Vorabend (13. Okt.)

um 8 Uhr ist eine zwanglose Zusammenkunft im Hotel Kaiser

Wilhelm, Bernburger Str. 12 13, geplant.

Halle und Leipzig, im Juni 1910.

Der geschäftsführeude Vorstand.
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Antrag auf eine Änderung der Satzungen der D. M. G.

Auf Grund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

fordert das Königliche Amtsgericht zu Leipzig neuerdings,

daß bei der alljährlich erfolgenden Anmeldung der von der

Allgemeinen Versammlung der D. M. G. vollzogenen Neuwahlen

und Statutenänderungen zur Eintragung in das Vereinsregister

alle elf Mitglieder des weiteren Vorstandes entweder persön-

lich erscheinen oder ihre Unterschrift des Protokolls der All-

gemeinen Versammlung notariell beglaubigen lassen. Da dieser

Modus der Gesellschaft alljährlich bedeutende, gänzlich nutz-

lose Ausgaben auferlegen würde, so werden wir bei der

nächsten Allgemeinen Versammlung den folgenden Zusatz zu

§ VI der Satzungen beantragen:

„Der Vorstand im Sinne von § 26 des Bürgerlichen

Gesetzbuches wird gebildet aus dem Schriftführer und dem

Kedakteur."

Halle und Leipzig, im Juni 1910.

Der geschäftsführende Vorstand.

Antrag auf eine Änderung der Bibliotheksordnung

der D. M. G.

Bei der nächsten Allgemeinen Versammlung soll der

folgende Zusatz zur Bibliotheksordnung beantragt werden:

»Mitglieder der D. M. G. sind von der Zahlung aller

in § 58 der Bibliotheksordnung , bezw. in der Zusatz-

bestimmung dazu (ZDMG. , Bd. 60 , p. XLVII , Nr. 4) fest-

gesetzten Gebühren befreit."

Halle und Leipzig, im Juni 1910.

Der geschäftsführende Vorstand.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. ist ab 1910 als ordentliches Mitglied beigetreten:

l-t4.i Herr Dr. Hermann Beckh, Privatdozent a. d. Univ. Berlin, in Steglitz,

Schloßstr. 41,

144.'> Herr Professor E. J. Uapson in Cambridge (Kngland), und

1444 Herr Dr. phil. Richard Hartmann in Tübingen, Österbg. 11.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Professor Dr. Emil Kautzsch in Halle a/S., f "• Mai 1910.

Herrn Staatsrat Prof. Dr. Leo Meyer, Göttingen.

Seinen Austritt erklärte Herr Rudolf Haupt in Leipzig.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. J. Hertel iu Großbauchlitz b. Döbeln, Leisniger Str. 24,

Herr Prof. Dr. N. Schlögl in Wien, XVHI/3, Pötzleinsdorfer Str. 86, und

Herr Prof. Dr. F. Schultheß in Königsberg i/Pr., Mittelhufen, Albrechtstr. 10a.
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Verzeichnis der vom 30. April Ms 15. Juni 1910 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ae 5. 4*^. Abhandlungen, Philosophische und historische, der

Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1909.

Berlin 1909.

2. Zu Ae 65. 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. Vie Serie. 1910. No. 7. 8. 9. St.-Petersbourg.

3. Zu Ae 165. 4^. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1910. I—XXIII. Berlin 1910.

4. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historische Klasse. 158. Band, 6. Abhandlung. 160. Band,

Abb. 4. 5. Register zu Bd. 141— 150. 162. Band, Abb. 4 und Register.

164. Band, Abb. 1. Wien 1906. 1909. 1910.

5. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian

Institution . . . for the year ending June 30. 1909. Report of the U. S.

National Museum. Washington 1909.

6. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society . . .

Vol. XLVIII. September—December, 1909. No. 193. Philadelphia 1909.

7. Zu Bb 725. Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.

New Series. Vol. IV. No. 5—11. Calcutta 1908. 1909.

8. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society,

Volume XXI. No. 62. Colombo 1910.

9. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Xllle annee. No. 5. 6. Beyrouth.

10. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkuude . . .

Deel LH. Aflevering 1. Batavia
|

's Hage 1910.

11. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLVII.

1909. Aflevering 2 en 3. Batavia
|

's Gravenhage 1909.

12. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Vierundsechzigster Band. I. Heft. Leipzig 1910.

13. Zu Bb 1280. 4°. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. II,

No. 5—9. Calcutta 1907—1909.

14. Zu Bb 1251. 4*^. Publications de l'Ecole Franijaise d'Extreme-Orient.

Volume XI. Inventaire descriptif des Monuments Cams de l'Annam. Tome

Premier [und] Planches. Paris 1909.

15. Zu Eb 10. 2". Assam Library. [Jetzt: Catalogue of Books and Pam-

phlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending

the oOst September 1909. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
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16. Zu Eb r>0. -^. Beiigal Library Catalofjuo of Books für the Second . . .,

Third Quarter endiii},' tlie 3(ist June . . ., oOth Soptomber, 1909. Wodnosday,

December 15, March 16, 1909. (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

17. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registored in the Punjab under

Act XXV of 1867 during the quartor ending tho .iOth .Juno 1909. Labore

1909. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

18. Zu Eb 485. 2**. Catalogue of Books registered in the Central Pro-

vinces and Berar [früher: Memorandum of Books registered in the Hyde-

rabad Assigned Districts] during the quarter ending the 3Gtli June, 'AO^^ Sep-

tember 1909, Nagpur 1909. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

19. Zu Eb 75Ö. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the

Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Itangackarija . . .

Vol. VL Dharma-Sästra (contiuuod). Madras 1909.

•jo. Zu Eb 765a. 2". Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Provinces . . . during the Quarter ending

December 1908, March, June 1909. (Allahabad 1909) (Von der Kgl.

Bibl. zu Berlin.)

21. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. Kew Sories. Vol. III,

No. 4. Liverpool 1910.

22. Zu Ed 1365. 4". Haudes amsoreay. 1910. No. 5. 6.

23. Zu Fg lUO. Trausactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXXVII,
Part II. Supplement of Vol. XXXVII! [Tokyo] 1910.

24. Zu la 128. Rivista Cristiana . . . Nuova Serie. Anno XXVII. No. 4. 5.

Aprile, Maggio 1910.

_i. Zu Ja 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegoben

. . . von C. Steuernagel. Band XXXIII. Heft 2 u. 3. Leipzig 1910.

26. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1910. Nr. 2.

27. Zu Ic 2290. Procoodings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXXII. Part 4. London 1910.

28. Zu Mb 135. 4''. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 322. VIII. Band. (Nr., 17.) 1910.

29. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XIV. 1910. Number 1. Norwood, Mass.

3u. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrieme Serie. — Tome XV. Mars

—

Avril 1910. Paris 1910.

31. Zu Nf 452. 2". Survey, Archaeological, of India. New Imperial Series.

Vol. XXXIV. Reo, Alexander, Pallava Architecture. Madras 1909. (Vom
Secretary of State for India in Council.)

32. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXV. No. 5. 6. May,
June, 1910. London.

.'.. Zu Oa 208. Revue Tunisien ne. Dix-soptieme Anneo. No. 81. Tunis 1910.

4. Zu Oa 256. 4". Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1910. No. 4. 5. Berlin.

35. Zu Oc 30. 4*'. Antbropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und
Sprachenkunde. Salzburg. Band V. Heft 2. 3. 1910.

36. Zu Oc 175. 4°. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland. Vol. XXXIX, 1909. July to December. London.

37. Zu Oc 24o8. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology.

Bulletin 48. Washington 1909.
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II. Andere Werke.

12650. Catalogue du Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale par P. Cordier.
Deusieme partie. Index du Bstan-Hgyur. Paris 1909. (Vom Verleger)

Ff 1674.

12651. The Sarva-Siddhänta-Sangraha oi Sanharäcärya. Edited with an english

translation . . . by M. Raiigäcärya. Madras 1909. (Vom Superintendent,

Government Press.) Eb 3458.

12652. Adolf Furtwängler, Gedächtnisrede . . . von Paul Wolters. München
1910. (Von der AW. München.) Nk 329 = Y 13. 4».

12653. Trusen, Heinrich Wolfgang, Geschichte von Gethsemane. (Tübinger
Diss.) Halle 1910. (Von Prof. Dr. Seybold.) Ob 1620 == Y 14. S».

12654. Jesus, die Häretiker und die Christen. Nach den ältesten jüdischen

Angaben. Texte, Übersetzung und Erläuterungen von Hermann L. Strack.
Leipzig 1910. = Schriften des Institutum Judaicum in Berlin. No. 37.

(Vom Herausgeber.) Dh 2450.

12655. Sanhe dr in -Makko th. Die Misnatraktate über Strafrecht und Ge-
richtsverfahren . . . Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Hermann
L. Strack. Leipzig 1910. = Schriften des Institutum Judaicum in

Berlin. No. 38. (Vom Herausgeber.) Dh 2721.

12656. Helleli, Lazare, Interpretations erronees et faux monuments . . . Casal

Montferrat 1909. (Vom Verfasser.) Dh 8430 = Y 14. 8<^.

12657. Das Leben der Propheten nach der arabischen Legende. Ins Hebräische

übertragen von I. Eisenberg. 1910. 1. Lieferung: Hiob und Moses.

(Vom Verfasser.) Dh 5778.

12658. History of the Ministry for Agriculture and Trade, issued at the opening

of the Agricultural and Industrial Exhibition. Bangkok 1910. (Von
der Vajirayan National Library, Bangkok.) Ff 2763.

12659. A translation in Siamese of the ^Parittam" from Mss. preserved in the

National Library (about A. D. 1820) with a preface by H. R. H. Prince

Damrong Rajanubhab . . . Bangkok 128 (1909). (Desgl.) Ff 2780.

12660. A Sermon preached by . . . Vajiranana at the ro-dedication of Wat
Arun . . . February 19*^ 1910. o. O. (Desgl.) Ff 2824.

12661. A Sermon preached by . . . Vajiranana at Wat Arun . . . November 12.

1909. o. O. (Desgl.) Ff 2823.

12662. A Sermon preached by Somdet Phra Buddhaghosacariya at the re-

dedication of Wat Arun. February 20'^, 1910. (Desgl.) Ff 2800.

12663. 2Jtsq)avirri? y.cci 'Ij^vrilccrrig. Quattro recensioni della versione greca

del Kallla wa-Dimna, publicate da Vittorio Puntoni. Firenze 1889.

(Aus Socin's Vermächtnis.) Eg 753.

12664. Le ürigini dei Kabiri nelle isole del Mar Tracio. Memoria di Raffaele

Pettazzoid. Roma 1909. (SA. aus: Reale Accademia dei Lincei. Anno
CCCV. 1908) (Vom Verfasser.) Oc 249. 4».

12665. Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient. Sechste Auflage. Freiburg

im Breisgau 1909, (R.) Ob 195.

12666. Kairo -Bagdad -Konstantinopel. Wanderungen und Stimmungen von

E. V. Hoffmeister. Leipzig und Berlin 1910. (R.) Ob 176.

12667. Schirmeisen^ Karl, Die arischen Göttergestalten . . . Brunn 1909. (R.)

Hb 2185.

12668. Bouddhisme. Opinions sur l'Histoire de la Dogmatique . . . par L. de

la ValUe Poussin. Paris 1909. (Von Prof. Walleser.) Hb 2695.
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rjiitiii. Roadanovsky, B., Maltese Pocket Granimar. Malta ItHO. (lt.)

De tiTO.

rjiiTo. Wörterbuch der deutscli-japanisclien Umgangssprache . . . von A. Seidel.

Lieferung 1. Berlin ItUO. (li.) Ff 'Ji'T.

rjt!71. Tho Pali Literature of Burma. By Mabel llaynes Bode. London 1909.

(R.)

'

Eb 4290.

X'liM'l. Zum Gedächtnis von Adalbert Merx. Woix Osk&r Herrigcl. (= Protestan-

tische Monatshefte, 14. Jahrgang, Heft '2 u. S.) Leipzig 1910. (Vom
Verfasser.) Nk 594 = Y 14. 8<>.

l'JiiT;!. A Catalogue of the Tamil Bdoks in tlie Library of the British Museum,
rompiled by L. D. Barnett and G. U. l'ojje. London 1909.

Fe 410. 4'*.

r2li74. Das Achtzelnigcbet mit arabischer Uebersetzung nach einer jemenitischen

Hschr. herausgegeben von David Künstlinger. Krakau 1910.

Dh 4030 = Y 14. 8".

l'.'tiTö. LAubo de l'Esperance. Choix de poesies tirees des meilleurs auteurs

persans , coordonnees et traduites pour la premiere fois en fran^ais . . .

par JIocci/ne-Äzad. Leyde 1909. (R.) Ee löi5Ö.

12670. First Steps in Muslim Jurisprudence, consisting of escerpts from Bäkürat-

al-S»'d of Ihn Abu Zayd with Arabic text, English translation, notes . . .

by Alexander David Iinssell and Abdullah al-Ma'mün Suhrawardy.
London 1906. (R.) De 5786.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind als ordeiitlicho Mitglieder beigetreten

ab 1910:

144Ö Herr Prof. Carl Meinhof, LL. D., in Hamburg, Sierichstr. l'>~,

144ri Herr Joseph Schäfers, Kaplan in Merseburg, Bahnhofstr. 1,

1447 Herr Prof. Dr. Leo Gry in Angers, 3 rue Volney,

1448 Herr Dr. J. Barth, Prof. a. d. Univ. Berlin, NW 6, Luisenplatz 8,

144il Herr Dr. Maximilian Bittner, Prof. a. d. Univ. und a. d. Konsular-

Akademio zu Wien, in Mödling, Spechtg. 14, und

ab 1 iU 1

:

1450 Herr Or. Arthur Ungnad, Prof. a. d. Univ. Jena, Lommerweg 3.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder

:

Herr Dr. Richard Hartmann, Redakteur der Enzyklopädie des Islam, in Leiden,

Oude Rijn 28,

Herr Dr. August Heider in Gütersloh i/W., Königstr. 40,

Herr P. Dr. Eugen Horrmann, Diac. em., iu Rohrbach b. Heidelberg, Garten-

str. 4 I,

Herr Dr. Max Horten in Bonn, Loüstr. 27,

Herr Musharraf-ul Ilukk in Nampalli, Hyderabad Deccan, Indien,

Herr Dr. Wilhelm Jahn in Bremen, Otto Gildemeisterstr. 25,

Herr Prof. Dr. Eduard König in Bonn, Händelstr. 12,

Herr Dr. J. H. Mordtmann, kais. Generalkonsul a. D., in Konstantinopel,

Pera, rue Ssira Sselvi 122, und

Herr Missionar Winfried Wickert, c o. Mr. Shannon, Clemens Street, Purse-

walkam, Madras.
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Verzeichnis der vom 16. Juui bis 21. Sept. 1910 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List and Book Review. Vol. XXI, Nos. 3—4.

March—April, 5— 6. May—June 1910. London.

2. Zu Ae 8. 4*^. Abhandlungen der philologisch -historischen Klasse der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXVIII. No. 1. 2.

Leipzig 1910.

8. Zu Ae 24. Almanach, Magyar Tud. Akademiai, polgäri is, csillagäszati

naptärral MCMX-re. [Budapest] 1909.

4. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1910. Heft 1.

Geschäftliche Mitteilungen. 1910. Heft 1. Berlin 1910.

5. Zu Ae 45. Kendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XIX. Fase. 1— 2,

3_4. Roma 1910.

6. Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

61. Band. 1909. 3. 62. Band. . 1910. 1—5. Leipzig 1909. 1910.

7. Zu Ae 65 4**. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. Vie Serie. 1910. No. 10. 11. St.-Petersbourg.

70
8. Zu Ae ^. 4*^. Memoires de l'Academie Imperiale de St.-Petersbourg.

Vllle Serie. Vol. VIII. No. 13. 14. Volume X. No. 1. St.-Petersbourg

1909.

9. Zu Ae 96. Ertekezesek a nyelv- es szeptudomänyok köreböl . . . Szerkeszti

Szinnyei Jözsef. XXI. kötet. 3.— 7. szäm. Budapest 1908. 1909.

10. Zu Ae 130. Közlemenyek, Nyelvtudomanyi. XXXIX, 1—4. Budapest

1909. 1910.

11. Zu Ae 155. 4*^. Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto

di Bologna . . . Sezione di scienze storico-filologiche. Serie I. Tomo III.

Fascicolo 2. Sezione di scienze giuridiche. Serie I. Tomo III. Fasci-

colo 2. Bologna 1910.

12. Zu Ae 165. 4*^. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. 1910. XXIV—XXXIX. Berlin 1910.

13. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien. Philos.-Historische Klasse. 162. Band, Abb. 5. 6. 163. Band,
Abb. 4—6. 164. Band, Abb. 4. Wien 1909. 1910.

14. Zu Ae 196. Szily , C. [jetzt G. Heinrich], Rapport sur les travaux de
l'Academie hongroise des sciences en 1909. Budapest 1910.
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1"). ZuAfll6. Museou, Le. Etudes philologiquos, liistoriques et religiouscs . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvello Serie. — Vol. XI. No. 1.

Louvain 1910.

16. Zu Af 124. Proceedings of tho American Piiilosopliical Society . . .

Vol. XLIX. Jaiuiary—April 1910. No. 194. Philadelphia 1910.

17. Zu Af 160. Transac tions and Proceedings of tlie American Pliilological

Association. 1908. Volume XXXIX. Boston, Mass.

18. Zu Ah 5. Analecta BoUandiana. Tomus XXIX. Fase. III. Bruxellis 1910.

19. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, begründet von August iV/w/^er

. . . Bearbeitet und heraus,L;egeb©n von Lucian Scherinan. XXII. Jahrgang

(für 1908). Zweitos Heft. Berlin 1910.

20. Zu Bb 628. 4". Bulletin de rEcolo Fran9aise d'E.xtremo- Orient.

Tome X, no. 1. Hanoi 1910.

21. Zu Bb 670. Giornale della SocietJi Asiatica Italiana. Volume vcnti-

duesimo. 1909. Firenze 1910.

22. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirtioth

Volume. Part IV. New Haven 1910.

2o. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome XIV. No. 3.

Tome XV. No. 1. Paris.

24. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. XlUe annee. No. 8. Beyrouth.

2ö. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkuiide . . .

Deel LH. Aflevering 2. Batavia
|

's Hage 1910.

26. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algeraeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappon. Decl XLVII.
1909. Aflevering 4. Batavia

|
's Gravenhage 1909.

27. Zu Bb 901 n. 4*^. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van
Künsten en Wetenschappen. Deel LVIII. 1. 2. Stuk. Batavia

| 's Hago 1910.

28. Zu Bb 90ö. 4". T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues,

la geographie et l'ethnographie de l'Asio Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Serie II. Vol. -\I No. 1. 2. 3.

Leide 1910.

29. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Vierundsechzigster Band. II. Heft. Leipzig 1910.

30. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde dos Morgenlandes . . .

XXIV. Band. Heft 1. Wien 1910.

31. Zu Bb 1190. Bibliotheca Buddhica. III. Avadäna^ataka. Vol. II,

III—IV. — X. Saddharmapundarika 2. 3. St.-Petersbourg 1909.

32. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critiquo embrassant le domaine entior de

l'egyptologie publice . . . par Karl Fiehl. Vol. XIV. Fase. 2. 3. Upsala.

33. Zu Db 428. 4". [Früher Nc 45. 4". resp. Db 645. 4'.] E-xpedition,
The Babylonian , of the Uuiversity of Pennsylvania. Seriös A: Cuneiform
Tests edited by H. V. Hüprecht. Vol. Hl. Part I. Philadelphia 1910.
[Vom University Museum, Philadelphia.]

34. Zu Eb 10. 2". Assam Library. [Jetzt: Catalogue of Books and Pam-
phlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending
the 31st March 1910. (Von der Kgl. Bibliothek. Berlin.)

35. Zu Eb 50. 2". Bengal Library Catalogue of Books for the Fourth Quartor
ending 31st Deceraber, 1909. Wednesday, Juno 15, 1910. (Von der Kgl.

Bibliothek zu Berlin.)
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36. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registered in the Punjab uiider

Act XXV of 1867 during the quarter ending the 30th September, SlstDecember
1909. Labore 1909. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

37. Zu Eb 473. List of Sanskrit and Hindi Manus er ipts . . . deposited

in the Sanskrit College, Benares, during the year 1909. Allahabad 1910.
(Vom Government Press Office.)

38. Zu Eb 485. 2^ Catalogue of Books registered in the Central Pro-
vinces [früher: Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned
Districts] during the quarter ending the 31st December 1909. Nagpur 1909.
(Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

39. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. IV,

No. 1. Liverpool 1910.

40. Zu Ed 1365. 4". Handes amsoreay. 1910. No. 7. 8. 9.

41. Zu Eg 330. 4**. Xqovlxcc, Bv^avTiva. To^iog dunatog mragtog,
Tivy^og d'. To[iog ösnaxog its^nrog, Tavj^og a . CaHKTneTepöypr'b 1909.

42. Zu Fa 2288. 40. Radioff, W., Versuch eines Wörterbuches der Türk-
Dialekte. 23. Lieferung. Vierter Band, 5. Lieferung. St. Petersbourg 1909.

43. Zu Fa 3275. 4*'. CjOBapt ÜKj'TCKaro ^sHKa cocTaBjeHHHH 9. K. JJeKap-

CKUMi . . . BanycKi BTopofi. C.-neTepßyprt 1909.

44. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Septieme

annee. No. 3. Juillet, 1910. Paris, Rome.

45. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme
Serie, Tome V (XV\ 1910. No. 2. Paris.

46. Zu la 128. Rivista Cristiana . . . Nuova Serie. Anno XXVII. No. 6.

Giugno 1910.

47. Zu la 135. S^. Tijds ch rift, Teyler's Theologisch, ... Achste

Jaargang. Afievering 3. Haarlem 1910.

48. Zu la 140a. Mittlieilungeu und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölsclier. 1910. Nr. 3. 4.

49. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology.

Vol. XXXII. Part 5. London 1910.

50. Zu Mb 135. 4**. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien,
Nr. 325/326. VIII. Band. (Nr. 20/21.) 1910.

51. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XIV. 1910. Number 2. Norwood, Mass.

52. Zu Na 139a. B u 11 etin of the Archaeological Institute of America. Volume I.

Number 3. Noorwood, Mass. 1910.

53. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrieme Serie. — Tome XV. Mai

—

Juiu 1910. Paris 1910.

54. Zu Nf 382. 2°. Report on Archaeological Work in Burma [jetzt: of

the Superintendent, Archaeological Survey, Burma] for the year ending
31th March 1910. Rangoon 1910.

55. Zu Nf 382a. 2''. Report, Annual, of the Archaeological Survey, Eastern

Circle, for 1908—1909. Calcutta 1909.

56. Zu Nf 452. 4^*. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by V. Venlcayya. Vol. X. Part III. July 19u9.

Calcutta.

57. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von

der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 100, 1. Wien 1910.
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58. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. Vol. XXXVl. No. '2. i?. August,

September, 1910. London.

59. Zu Oa 208. Revue Tun isienne. Dix-soptieme Anniie. No. 82. Tunis 1910.

60. Zu Oa 256. 4^. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1910. No. 6. Berlin.

(>1. Zu Oc 30. 4**. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und

Sprachenkunde. Salzburg. Band V. Heft 4. 1910.

62. Zu Oc 176. 8". Journal, The, of tho Anthropological Society of

Bombay. Vol. VIII. No. G. Bombay 1909.

63. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben

von M. Grunwald. 13. Jahrgang, 3. Heft. (Der ganzen Reihe 35. Heft.)

Leipzig 1910.

64. Zu P 150. 4*^. Journal, The, of the College of Science, Imperial Uni-

versity of Tokyo, Japan. Vol. XXVII, Art. 7— 14. Tokyo 1909.

II. Andere Werke.

12677. JinakämällnT [so!]. A history of the sproad of Buddhism in Slam.

Translated frum Pali into Siamese . . . Bangkok 127. (Von der Vaji-

rafiäiia National Library.) Ff 2770.

12i>7S. Reinlich, Leo, Die sprachliche Stellung des Nuba. Wien 1911. =
Sprachenkommission der Kaiserl. Ak. d. W. Band III. (Von der Ak.

d. W. in Wien.") Fd 1361.

12679. Oltramare, Paul, La Formale bouddhique dos douze causes . . . Geneve
1909. (R.) Hb 2580.

12680. Otto Böhtlingk's Sanskrit-Chrestomathie. Dritte . . . Auflage, heraus-

gegeben von Richard Garbe. Leipzig 1909. (H.) Eb 2095-'.

12681. The Mahosatha Jivtaka. Printed with a preface by His Royal

Highness the Crownprince B. E. 2452 at the cremation of Chao Gun
Chom Manda Pieni. [Bangkok 1910?] (Von der Vajirayan National

Library, Bangkok.) Eb 4441.

12682. Le sejour des Israelites au dcsort et le Sinai dans la relation primitive,

l'evolution du teste biblique
^
et la tradition christiano-moderne. Paris

1909. (S. aus: Revue des Etudes Juives, Annee 1909.) Id 655.

12683. Ravn, O. E. , Om nominernes b0jning i Babylonisk-Assyrisk (indtil C.

1100.) Kobenhavn 1909. (R )
" Db 360.

12684. Riccardo Gatti, Studi sul gruppo linguistico Andamanese—Papua

—

Australiano. III. Elementi grammaticali australiaui, dravidici e afüni.

Bologna 1909. (R.) Fe 4u.

12685. Geschichte des Altertum von Eduard jSIeijer. Zweite Auflage. Erster
Band. Zweite Hälfte. Stuttgart und Berlin 19U9. (R.) Na 233.

12686. Die Sprache der Ilerero in Deutsch-Süd westafrika bearbeitet von Carl
Meinhof. Berlin 1909. = Deutsche Kolonialsprachen. Band I. (R.)

Fd 255.

12687. Herrn. Moller: Indoeuropaeisk-Semitisk sammenlignende Glossarium.
Kjobenhavn 1909. (R.) Bb 1631. 4".

12688. Die Heilige Schrift des Alten Testaments . . . übersetzt und heraus-
gegeben von E. Kautzsch. Dritte . . . Auflage. Erster Band. Tübingen
1909. (Kauf.) Ib 21 12 3. 4».

12689. srlGunar atnasüriyiracitah Kriyäratnasamuccayah . . . Käsyäni . . .

vTrasamvat 2434, = Srijainayasovijayagranthamälä No. 10. Eb 2677. 4"^.
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12690. Jainasto trasanigraha. Teil 1. 2. KäsT vTrasamvat 2432. = Sri-

jaina° No. 7. 9. Eb 2763.

12691. sri Harsakulagani viracitah Ivavikalpadrumah. KasT virasamvat 2435.
= SrTjaina° No. 12. Eb 2697.

12692. Sri Munisu n d ar asii r i viracitä Gurvävali. KäsT vTrasamvat 2431.
= SrTjaina° No. 4. Eb 3220.

12693. srTPadmas äg araganiviracitam Jagadgurukävyara. (Herausgegeben
von Haragovindadäsa und Becaradäsa.) Benares o. J. = SrTjaina°

No. 14. Eb 3275.

12694. Mudritakumudacandraprakaranam. sriDharkkatavainsämbodhisudhänasii-

srTPadmacandrasünusrTYasascandrakrtam. Benares vTrasamvat 2432.
= SrTjaina° No. 8.

' Eb 3995.

12695. srT Sid d h asena di väkar a viracitam Sammatyäkhyaprn.karanam. (Mit

dem Kommentar TattvabodhavidhäyinT des Abhsyadeva.) Benares vTra-

samvat 2436. = SrTjaina" No. 13. Eb 3468. 4°.

12696. srTVä did e va s ü ri viracitä Pramänanayatattvälokälaükärali. Benares
vTrasamvat 2430, san 1904. = SrTjaina° No. 1. Eb 3588.

12697. srT V ädidevasü ri viracitä Pramänanayatattvälokälankärasya paricche-

dadvayam. (Mit dem Kommentar des Eatnaprabbäiärya und den Super-

kommentaren des Srijfiänacandra und des Räjasekharasüri.) Benares
vTrasamvat 2431. = SrTjaina° No. 5. Eb 3589. 4**.

12698. srT He m a c an dr äc äry avaryyaviracitaHaimaliiigänusäsanam Avacürisa-

hitam. Benares vTrasamvat 2431, san 1905. = SrTjaina° No. 2.

Eb 2705.

12699. KalikälasarviijnasrTH e m ac a n d räc ärya viracitah sriSiddhahemajiitra-

päthal.i. Benares vTrasamvat 2432. = SrTjaina° No. 6. Eb 2711.

12700. Sidhahem-Sabdänusasana by Kalikala-Sarvajna-Sri-H emch andr ächar-

yavarya, with a short Commentary by the same autbor and Haim-Dhatu-

pätha etc. . . . Benares 1905. = SrTjaina° No. 3. Eb 2712. 4°.

12701. srTSiddhah e ma-Sütrapäthasya Aliärädyanukramanika. Benares vTrasani-

vat 2435. = SrTjaina°' No. 11.

'

Eb 2713. 40.

[No. 12689— 12701 Geschenk vom Jaina High-Priest Vijayadharmasüri,

Benares.l

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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Protokollarischer Bericht

über (He Jiiu 14. Oktober 1910 in Halle a S. abi^ehaltene

Alli;eiHeiiie Versaiiniiliing der D. M. GJ)

Lokal: Bibliotliek der I). M. G.; Beginn: 9'/,, Uhr Vorm. Zum Vor-

sitzenden wird Herr Prof. Dr. H ultzsch -Halle gewählt, zum stellvertretenden

Vorsitzenden Herr Geh. Rat Prof. Dr. Windisch-Leipzig, zu Schriftführern

die Herren Lic. Dr. K:\lilo-Halle uiul Dr. Graefe-Halle.

1. Der Vorsitzende teilt mit, daß Herr Prof. Praetorius bei seiner

i'bersiedlung nach Breslau aus dem geschäftsfiihrenden Vorstand ausgeschieden

sei und daß dieser an seiner Stelle Herrn Prof. B rock el ni .-m n optiert habe.

Die Versammlung genehmigt diese Änderung.

Die satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden Herron Fischer.

II ultzsch, Brockelmann (für Praetorius) und Zimmern werden durch

Akklamation wiedergewählt. Für den durch Tod ausgeschiedenen Herrn Prof.

Kautzsch wird Herr Prof. Praetorius durch Akklamation gewählt.

Demgemäß setzt sich der Gesamtvorstand z. Z. aus folgenden Mitgliedern

zusammen

:

Leipzig 1908 Graz 1909 Halle 1910

Erman Praetorius (für fKautzsch) Brockelmann

Kirste Kuhn Fischer

Reinisch Windisch Hultzsch

Stumme Zimmern

2. Zum Ort der nächsten Allgemeinen Versammlung wird Posen be-

stimmt.

3. Vom Vorstand wird folgender (im zweiten Hefte des 64. Bandes der

Zeitschrift, S. XXXVHI abgedruckter) Zusatz zu t; VI der Satzungen vor-

geschlagen und von der Versammlung einstimmig angenommen:

,Der Vorstand im Sinne von § 2ii des BGB. wird gebildet aus dem

Schriftführer und dem Redakteur".

4. Herr Prof Hultzsch verliest den Bericht des Schriftführers für

1909 1910 (Beilage B).

Unter Bezugnahme auf den darin erwähnten schlechten Stand der Kasse

der D. M. G. , der nach Meinung des Kassenführers den Verkauf von eH 20oii

in Wertpapieren nötig macht, verweist Herr Geh. Rat W indisch darauf, daß

es zweckmäßiger sei, in anderer Weise für die <yH 200ii Deckung zu suchen.

Die Angelegenheit wird dem geschäftsfiihrenden Vorstand überwiesen; auch

1) Die Teilnehmerlisto s. in Beilage A.
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wii-tl empfohlen, die Zeitschrift, für die ein Maximum von 55 Bogen vorgesehen

ist, im Umfang zu verringern.

5. Darauf verliest Herr Prof. Stumme den Iledaktionsbericht (Beilage C).

Mit Rücksicht darauf, daß der Bibliothek durch Überweisung der der

D. M. G. übersandten Rezensionsexemplare an Rezensenten oft wichtige Werke

entzogen werden , wird auf Antrag des Herrn Prof. H u 1 1 z s c h nach längerer

Debatte, an der sich die Herren Fischer, Harr assowi tz, Zachariae,

Zimmern u. a. beteiligen, beschlossen, in Zukunft für diejenigen Bücher, für

die ein Rezensent gefunden ist, von dem Verleger ein zweites Exemplar zu er-

bitten und im allgemeinen nur unter der Bedingung, daß dies gewährt wird,

Rezensionen von Büchern in die Zeitschrift aufzunehmen.

Herr Geh. Rat Windisch weist auf die hohen Beträge hin, die oft für

Autorkorrekturen zu zahlen sind , und schlägt vor , ein Maximum festzusetzen,

bis zu dem die Gesellschaft diese Korrekturkosten zu tragen bereit sei; was

darüber hinausgeht , soll dem Autor zur Last fallen. Auf einen durch Herrn

Konsul Harrassowitz modifizierten Antrag des Herrn Prof. Fischer beschließt

die Allgemeine Versammlung, daß künftig an Autorkorrekturen unter normalen

Verhältnissen nur c^ 15 pro Bogen von der Kasse der Gesellschaft getragen

und die weiteren Kosten den Autoren zur Last geschrieben werden können.

Der in Graz gefaßte Beschluß, ein System von Abkürzungen in der ZDMG.
durchzuführen (cf. ZDMG. Bd. 63, S. LI), konnte nach Bericht des Herrn Prof.

Fischer noch nicht ausgeführt werden, da die von bibliothekarischer Seite in

Angriff genommene Arbeit über derlei Abkürzungen (s. ebenda , Anm.) noch

nicht erschienen ist.

In Sachen der Wissenschaftliehen Jahresberichte wird beschlossen, deren

Fortsetzung nicht durchaus fallen zu lassen, anderseits aber auch nicht geradezu

auszusprechen, daß der Redakteur die unbedingte Verpflichtung habe, sie zu

bringen^).

6. Hierauf verliest Herr Prof Stumme den Kassenbericht (Beilage E).

Dieser ist von Herrn Rechnungsrat Boltze geprüft und für richtig befunden

1) Das folgende Schreiben des Herrn Prof. Dr. Strack (Berlin, 13./lO.

1910) kam durch ein Versehen erst nach Schluß der Sitzung in die Hände des

Geschäftsführenden Vorstandes:

,Zu meinem Bedauern bin ich verhindert, der diesmaligen Versamm-
lung beizuwohnen. Wie ich vernehme, wird wieder über den E. Kuhn'scheu

Antrag auf Beseitigung der Jahresberichte verhandelt. Es ist ja freilich ein

Übelstand, daß r egel mäßi ge Jahresberichte für alle Zweige der orienta-

listischen Wissenschaft nicht zu erlangen sind. Aber Etwas ist entschieden

besser als Nichts. Und es wird jedem, der die Literatur nur eines oder

zweier Zweige selbst leicht überschauen kann , lieb sein , wenn ihm ein

Spezialist etwa das seitens der Keilschriftforschung oder seitens der Agypto-

logen innerhalb der letzten 1—3 Jahre (länger als 3 Jahre sollte der Zeit-

raum allerdings nicht sein) Geschriebene und Erarbeitete in kurzen Zügen
mit den wichtigeren Titeln vorführt. Dann kann jeder leicht dem, was für

ihn auf einem sonst ferner liegenden Gebiete wichtig oder beachtenswert,

nachgehn. Daß dem Redakteur unsrer Zeitschrift dadurch eine unwill-

kommene Last des Mahnens, auch des öfteren Suchens nach neuen Referenten,

erwächst, weiß ich wohl. Er wird aber diese Last gern um der D. M G.

willen tragen, wenn er deren Mitgliedern dadurch einen Wunsch erfüllt."
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worden. Dio Herren Prof. Praett)rius und Konsul H iir rnsso w i tz werden

zu Kasseurevisoren gewählt.

7. Der von Herrn Prof. li. Schmidt verfaßte Bibliotheksbericht (Bei-

lage D) wird von Herrn Dr. Kahle, der am 1. Oktober die Leitung der

Bibliothek übernommen hat, verlesen. Betreffs Deckung der für den Druck

des Handschriftonliataloges notwendigen Ausgaben wird noch kein Beschluß gefaßt.

f<. Ein durch Herrn Prof. Fischer übermittelter Antrag des Herrn Prof.

Steindorff, die Zeitfichrift für Ägyptische Si^rache und Altertumskunde

auf weitere 3 Jahre mit c^ 400 pro Jahr zu unterstützen, wird bewilligt.

9. Der vom geschäftsführenden Vorstande gestellte Antrag auf Änderung

der Bibliotheksordnung (cf. ZDMG. Bd. 64, S. XXXVHI) wird in folgender

Gestalt genehmigt:

„Mitglieder der D. M. G. sind von der Zahlung aller in § 58 der

Bibliotheksordnung, bezw. in der Zusatzbestimmung dazu (ZDMG. Bd. 60.

p. XLVn, Nr. 4) festgesetzten Gebühren befreit, mit Ausnahme des Schlüssel-

pfandes".

10. Ein weiterer Antrag war dem Geschäftsführenden Vorstande von

Herrn Prof. Fischer-Leipzig eingereicht worden. Herr Geh. -Rat Zachariae

beantragt, die Sache überhaupt nicht zur Sprache zu bringen. Herr Prof.

Fischer bemerkt hierzu, daß sein Antrag doch zum mindesten vorgebracht

werden müsse.

Er berichtet darauf der Allgemeinen Versammlung von einer auf ihn be-

züglichen Anmerkung in der Broschüre des Herrn Prof. Kampffraeyer „Die

Irreleitung der ötVentlichen Meinung in der Mannesmann-Angelegenheit" (S. 52,

Anm. 20), die anknüpft an die auf der Allgemeinen Versammlung der Gesell-

schaft zu Leipzig 1908 vorgelegte Eingabe einer Anzahl von Fachgenossen

gegen seine redaktionelle Tätigkeit; er sieht in dieser Anmerkung eine schwere

Verdächtigung seiner Person und bittet, da diese Verdächtigung gegen ihn in

seiner Eigenschaft als ehemaligen Beamten der Gesellschaft ausgesprochen ist,

daß die Allgemeine Versammlung ihm eine wenn auch in noch so milder Form

ausgesprochene Genugtuung zuteil werden lasse.

Herr Geh. -Rat Zachariae hält danach seinen Antrag nicht länger auf-

recht. Herr Prof. Brockelmann schlägt eine Erklärung vor, die nach kurzer

Debatte über einige Modifikationen in folgende Form gebracht wird

:

„Nachdem die Allgemeine Versammlung von dem Ersuchen des Herrn

Prof. Fischer Kenntnis genommen hat, läßt sie durch den Geschäfts-

führenden Vorstand feststellen, daß Herr Prof. Kampffmeyer in der oben

genannten Anmerkung auf die von Herrn Prof. Fischer angeführte Ein-

gabe zu Unrecht und in einer Weise, die bei Uneingeweihten eine falsche

Vorstellung zu Ungunsten des Herrn Prof. Fischer hervorrufen muß, wieder

hingewiesen hat, nachdem auf der Versammlung in Leipzig 1908 einstimmig,

unter Zustimmung des Herrn Prof. Kampffmeyer, beschlossen worden

war, die Angelegenheit in Zukunft ruhen zu lassen."

Die Versammlung schließt sich dieser Erklärung einstimmig an und be-

schließt, sie zu Protokoll zu nehmen.

Herr Geh. Rat Windiscli macht folgende Mitteilung: Von dem persönlich

f*
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nicht erschieueuen Herrn Prof. Kampffmeyer ist ein Schreiben an den Ge-

schäftsführenden Vorstand eingegangen, das er eventuell zur Kenntnis der

Allgem. Versammlung zu bringen bittet. Er bedauert darin ein Versehen seiner-

seits und erklärt, daß die beanstandete Anmerkung seiner Schrift von einer

ausführlichen Darstellung übrig geblieben sei, die er auf den Rat anderer zu-

sammengestrichen habe, ohne zu bemerken, daß das Übriggebliebene einen

falschen Anschein erwecken mußte.

Herr Geh. Rat Windisch stellt den Antrag, auch diese Erklärung zu

Protokoll zu nehmen. Dieser Antrag wird gleichfalls einstimmig angenommen.

Schluß der Sitzung: l.^^

Die 1.'^ unterbrochene Sitzung wird 4.''* wieder eröffnet.

11. Die Kassenrevisoren berichten, daß sie die Kasse in vortrefflicher

Ordnung gefunden haben, und beantragen Entlastung der Kassenführung. Diese

wird einstimmig bewilligt.

Schluß der Sitzung: 4.*^^

Die Schriftführer Die Vorsitzenden

Kahle. Graefe. E. Hultzsch. E. Windisch.

Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versamm
lung der D. M. G. am 14. Oktober 1910 in Halle a/S.i).

1. Windisch. 10. CamilloMöbius.

2. Brockelmann. *11. Hans Hultzsch.

3. Zachariae. • 12. Hans Stumme.

4. F. Praetorius. 13. P. Kahle.

5. A. Fischer. 14. E. Hultzsch.

6. H. Zimmern. 15. Otto Harrassowi tz.

7. F. H. Weißbach. 16. G. Kölscher.

8. Steyer. 17. Graefe.

9. Hertel. 18. Westphal.

1) Die Aufführung erfolgt nach der eigenhändigen Eintragung in die Liste.

Nichtmitglieder sind mit * bezeichnet.
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lieilai^e U.

Bericht des Schriftführers für 1909—1910.

Seit dem letzten Jahresbericht (Bd. 63 , S. LI) sind der D. M. G. 25 Per-

sonen (Nr. 1426— 14r>0) und 2 Gesellschaften (Nr. 55 und 56) als ordentliche

Mitglieder beigetreten. Zum Ehrenmitglied ernannte der weitere Vorstand

Herrn Professor C. R. Lanman in Cambridge, U. S. A. Ihren Austritt er-

klärten die Herren Pinches und Rudolf Haupt,

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied Herrn Dr. Whitley

Stokes und ihre ordentlichen Mitglieder Herren Bloch, Donner, Johann

Heller, Kamp hausen, Kautzsch und Leo Meyer. Einen besonders

sclunerzlichen Verlust bedeutet das Hinscheiden des Herrn Kollegen Kautzscli.

der der Gesellschaft seit 1864 augehört und seit 1888 als Mitglied des weiteren

Vorstandes die Interessen der D. M. G. gefördert hat. Seine edle, liebenswürdige

Persönlichkeit wird allen Mitgliedern , die ihn auf früheren Versammlungen

kennen gelernt haben, unvergeßlich bleiben.

Die Gesellschaft trat in Schriftenaustnuseli mit der Vajirafiäna National

Library in Bangkok.

Am 1. Januar 1910 zählte die D.M. G. 431 Mitglieder, darunter 12 Ehren-

mitglieder und 3o Mitglieder auf Lebenszeit.

Sie unterstützte im Jahre 1909 die Zeitschrift für Ägyptische S^irache

und Altertumskunde mit t/^ 400. Vom 63. Bande der Zeitschrift wurden

524 Exemplare an Mitglieder und gelehrte Gesellschaften versandt und 147

Exemplare an Buchhändler abgesetzt. Der Gesamtabsatz der Veröffentlichungen

der Gesellschaft ergab c^// 3948.70, wovon 10^/^ als Provision der Firma

F. A. Brockhaus in Abzug zu bringen sind. Der somit verbleibende Erlös von

c-// 3553.83 übertrifl't den Erlös des Vorjahres um ca. 150 Mark. Obwohl

demnach kein Rückgang in den jährlichen Einnahmen der Gesellschaft zu ver-

zeichnen ist, haben die Druckkosten des von Herrn Prof. von Schroeder heraus-

gegebenen Kätkiikinn nicht nur den Kassenbestand fast vollständig aufgebraucht,

sondern erfordern einen weiteren Betrag von mindestens c/^ 20u(J, für den vor-

läufig keine Deckung vorhanden ist. Für das Jahr 1911 sind weitere bedeu-

tende Ausgaben zu erwarten , da der Druck des Handschriftenkatalogs dem-

nächst beginnen soll. Die persischen Handschriften hat Herr Musharraf-ul

Ilukk beschrieben und die Sanskrit-MSS. Herr Prof. R. Schmidt. Mit der

Katalogisierung der semitischen Handschriften ist Herr Dr. Kahle beschäftigt,

der im Juni 1910 aus Palästina zurückgekehrt ist und vom 1. Oktober ab

an Stelle von Prof. Schmidt die Leitung der Bibliothek übernommen hat,

während Herr stud. phil. Hans Hultzsch das Amt des Buchwarts antrat. Bei

dieser Gelegenheit darf ich nicht versäumen , dem ausscheidenden Bibliothekar,

Herrn Prof. K. Schmidt, für die umsichtige und gewissenhafte Verwaltung

der Bibliothek den Dank des geschäftsführenden Vorstandes auszusprechen.

Im Vorstande der Gesellschaft sind mehrere Änderungen zu verzeichnen,

im Oktober 19i»9 schied Herr Prof. Praetorius infolge seiner Berufung nach

Breslau aus dem Geschäftsfiihrenden \'orstand aus. An seine Stelle trat auf

Ersuchen des Geschäftsfiihrenden Vorstandes sein Nachfolger in Halle , Herr
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Prof. Bro ekel mann. Zu Anfang des Jahres 1910 legte Herr Prof. Fischer

die Redaktion der Zeitschrift nieder, um mehr Zeit für seine eigenen Arbeiten

zu gewinnen, und Herr Prof. Stumme trat an seine Stelle. Wer, wie ich,

Jahre lang mit Herrn Prof. Fischer zusammen gearbeitet hat, weiß, wie viel

die Gesellschaft seiner Geschäftskenntnis , Gewissenhaftigkeit und Arbeitskraft

verdankt. Seine peinliche Genauigkeit als Redakteur ist allgemein bekannt.

Den gleichen Scharfblick zeigte er in der Beurteilung aller Angelegenheiten,

die der Geschäftsführende Vorstand zu erledigen hatte. Seine sorgfältigen und

erschöpfenden Ausführungen waren den übrigen Mitgliedern stets vom größten

Werte. Es erfüllt uns daher mit lebhaftem Bedauern , ihn in den weiteren

Vorstand übergetreten zu sehen und künftig seine allzeit bereite Hilfe entbehren

zu müssen.

Das Fleischerstipendium wurde in der Höhe von c^ 350 am 4. März 1910

an Herrn Privatdozenten Dr. A. Schaade in Leiden verliehen.

E. Hultzsch.

Beilage C.

Redaktionsbericht für 1909—1910.

Am 1. April 1910 legte Herr Prof. A. Fischer, um mehr Zeit für seine

eignen Arbeiten zu gewinnen , das wirklich nicht wenig zeitraubende Amt des

Redakteurs unsrer Zeitschrift nieder und ich trat an seine Stelle; dies ist

S. XXXVII (des I. Heftes) des jetzigen Jahrganges der ZDM6. bekannt ge-

geben worden. Das IV. Heft des 1909er Jahrganges war im Februar dieses

Jahres fertig geworden; das I. Heft des jetzigen Jahrganges, das Herr Prof.

Fischer noch durch die Presse gesehen hatte, wurde Anfang Mai verschickt.

Die Gründe dieses späten Erscheinens lagen erstlich in dem späten Eintreffen

des Manuskripts des einen der beiden in ihm abgedruckten Wissenschaftlichen

Jahresberichte (doch war diese Verzögerung begreiflich und entschuldbar, da

der betreffende Autor durch Übersiedlung von einer Universitätsstadt nach einer

andern stark in Anspruch genommen war), — zweitens in dem sehr komplizierten

Korrekturgange eines großen Artikels semitistischen Inhaltes. Vom Manuskript

für das II. Heft war währenddem schon reichlich viel gesetzt worden ; somit

konnte dies Heft schon am 22. Juni abgeschlossen und etwa eine Woche später

verschickt werden , womit der Bestimmung der Satzungen entsprochen wurde,

daß das II. Heft mit seiner Einladung zur Allgemeinen Versammlung stets vor

dem 1. Juli ausgegeben werden möge. Das III. Heft kann ich heute in Aus-

hängebogen vorlegen; es wird in wenigen Tagen verschickt werden. Dieses

III. schließt mit S. 664, also mit Bogen 42 ab. Das IV. wird nicht sehr stark

werden dürfen, — sondern etwa nur 128 Seiten = 8 Bogen umfassen, — be-

kanntlich deshalb, weil die Kosten des an die Mitglieder unsrer Gesellschaft

gratis verschickten Generalregisters zu Band 51—60 durch entsprechende Be-

schränkung des Umfanges der Jahrgänge 1909 und 1910 der ZDMG. zu

kompensieren sind; man vergleiche den vorjähi-igen Redaktionsbericht (speziell
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des 63. Bandes S. LIII und LVI, sowie S. L). Natürlich macht ein biolies Be-

scliränken an Seitenzahl einen Band der ZDMG. noch nicht billiger; es können

unter Umständen ja 3 Bogen Satz weniger kosten als 1 Bogen , wenn es sich

bei den drei Bogen um glatten oder fast ganz glatten deutschen Satz handelt,

bei dem hier in Gegensatz gestellten einen Bogen dagegen um Kombination

aller , den Druck verteuernden Beziehungen , wie stark gemischten Satz , sehr

viele Noten, Beigabe von Tabellen, Bildern oder Karten, oder — last not least —
allzureichlicho Autorkorrekturen. Da läßt sich nun sagen, daß die Kosten der

Herstellung von lieft 1 und II des jetzigen Jahrgangs mäßig sind (sie beliefen

sich bei 488 — XLIIl S. iiuf c-/^ 3726) , und für die Herstellung der beiden

letzten Hefte dieses Jahrganges werden die Kosten noch viel niedriger sein.

Hoffentlich bleibt auch der Posten der „Autorkorrekturen" für die Zukunft recht

niedrig. Daß er bisher immer sehr niedrig gewesen sei, läßt sich nicht sagen.

Ich habe schon früher öfter mit Herrn Prof. Fischer über die Autorkorrekturen

gesprochen, in meiner Eigenschaft als Korrektor der somitistischen und islamitischen

Partien der Bände der ZDMG-, und wir haben uns öfters zusammen über solche

Autoren erregt, die die Druckkosten eines Bogens um 20 oder mehr c^ ver-

teuerten. Wiederholt ist dem oder jenem Autor angedroht worden, daß er den

Mehrbetrag über c-/^ 10 Autorkorrekturkosten pro Bogen selbst zu bezahlen haben

werde. Wie oft solche Beträge den einzelnen Autoren zu Lasten geschrieben

worden sind, kann ich augenblicklich allerdings nicht konstatieren. Was aber

mich und meine jetzige Tätigkeit als Redakteur der Zeitschrift betrifft, so hielt

ich es für angebracht, mich in dieser Hinsicht gleich von Anfang an etwas

rigoros zu benehmen. Demgemäß habe ich bei Posten, wie einem von c^ 74.06

Autorkorrekturen in einem 29seitigen Artikel in Heft IV des 63. Jahrganges,

von e/^ 28.28 in einem 14seitigeu Artikel in 64, Heft I, von c^ 45.73 in

einem 34seitigen Artikel ebenda, von e^ 38.31 in einem 23seitigen Artikel

ebenda, von eW 54.60 in einem 40seitigen Artikel im 111. Hefte, mich an die

betreffenden Autoren mit der höflichen Bitte um Zahlung eines Teiles dieser

Kosten gewandt, von denen wir prinzipiell nur e^ 10 pro Bogen auf uns nehmen.

Ich sah allerdings ein, daß man auf diesem Gebiete nicht immer ganz unerbitt-

lich das Prinzip wahren kann und nicht allzu kleinlich auftreten darf; somit

ignorierte ich Forderungen dieser Art, wenn sie sich auf nur wenige Mark be-

liefen, und rundete Forderungen nach unten ab auf ganze Mark oder eventuell

auf ö oder 10. Aber daß ich so riesige Posten, wie die erwähnten c^ 74 auf

29 Seiten, nicht einfach durchließ, wird mir hoffentlich Niemand verargen. Zu

meiner Freude fügten sich denn auch die meisten der daraufhin angegangenen

Autoren in die Zahlung der von mir vorlangten Beträge; einige wünschten,

unter gewissen Begründungen, eine Herabminderung der Forderung, die auch

bewilligt wurde. Es ist übrigens bei den Redaktionen mehrerer Zeitschriften

Brauch , daß dem für die erste Autorkorrektur an den Autor zurückgehenden

Manuskript ein Zettel beigefügt wird, dessen Inhalt besagt, daß der Verlag

nur so und so viele Autorkorrekturkosten auf sich nehme. Vielleicht empfi.'>hle

sich eine derartige Maßnahme auch für die ZDMG.

Ist auf diese Weise etwas Geld für die Kasse gerettet worden, so wird

auch der Umstand für die Hebung unsrer nicht gerade sehr günstigen Finanzen
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von Nutzen sein , daß vorderhand kein Heft der Abhandlungen für die Kunde

des Morgenlandes oder sonst ein auf Kosten unserer Gesellschaft zu druckendes

Werk sich unter der Presse befindet. Der Druck des Äcäräiiga-Sütra, das sein

Verfasser, Herr Dr. W. Schubring, auf eigene Kosten drucken ließ (von dem

wir aber nachher 200 Exemplare käuflich übernahmen), ist abgeschlossen; auf

der 3. Seite des Umschlages des III. Heftes findet man die buchhändlerische

Anzeige dieses Werkes. Mit dem Erscheinen des Äcäränga-Sütra ist zugleich der

XII. Band der ,, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes" abgeschlossen;

denn es bildet deren 4. Heft. Ebenso liegt das III. Buch des Käthakam von

Herrn Prof. Dr. L. v. Schroeder jetzt fertig vor; vgl. ebenfalls Heft III 1. c.

Die Druckkosten des Käthakam III belaufen sich auf 2138 c^ 22 <?). Dieser

Posten ist allerdings noch zu zahlen; aber unter der Presse befindet sich, wie

gesagt, zur Zeit kein Werk, dessen Herstellungskosten wir bestreiten müßten.

Vielleicht besteht aber eine gewisse Verpflichtung für uns, einen Index

zum Käthakam zu publizieren. Wie mir unser verehrtes Vereinsmitglied, Herr

Prof. Dr. Simon am 4. d. M. schrieb, hat er das Manuskript zu diesem Index

seit 10 Jahren unter den Händen und kann es kommenden März abliefern.

Zum Schlüsse möchte ich noch folgende Gegenstände erörtern.

Erstlich ist mir von verschiedener Seite gesagt worden , die äthiopischen

bezw. amharischen Typen in unsrer Zeitschrift zeichneten sich nicht gerade

durch hervorragende Schönheit aus. Unser Drucker, Herr Kr eysing, will aber

sehr gern für Anschaffung einer schöneren Schriftart dieses Genres Sorge tragen.

Zweitens wurde mir von einigen Mitgliedern verargt, daß ich die Aufnahme

sehr umfangreicher Text- und Ubersetzungsartikel verweigerte. Ich glaube aber,

ich muß dem Prinzipe treu bleiben, das der Vorstand in dieser Beziehung ver-

folgt: daß nämlich die Publikation von größeren Texten und Übersetzungen erst

in zweiter Linie zu berücksichtigen ist und daß eigentliche Abhandlungen und

Untersuchungen jederzeit zuerst zu beachten sind.

Drittens wurde mir gegenüber der Wunsch ausgesprochen , daß auf dem

Titelblatte der einzelnen Bände der ZDMG. die Anzahl der eventuell beigegebenen

Tafeln und Karten namhaft gemacht und daß auf den Tafeln selber angegeben

werde, zu welcher Seite des Bandes sie gehören. Diesen Wünschen könnte

man, meine ich, nachkommen.

Viertens möchte ich hier die Verwaltung unsrer Gesellschaftsbibliothek

dafür um Entschuldigung bitten , daß ich dann und wann etwas , das nicht für

mich bestimmt war, für mich behalten (d. h. nicht für mich als Privat-

person , sondern für mich als Redakteur übernommen) und es dann unter

den Eingängen bei der Redaktion verzeichnet und zur Besprechung ausgeboten

und eventuell verschickt habe. Es trefien nämlich bei der Redaktion, und zwar

besonders aus dem Auslande, sehr häuQg Sendungen ein, die für die Bibliothek

bestimmt, nichtsdestoweniger aber an die Redaktion der ZDMG. adressiert sind.

Erst später erfahrt dann gelegentlich der Redakteur, daß das betreffende Werk
als Geschenk für die Gesellschaftbibliothek und nicht als Rezensionsexemplar

gemeint war. Es wäre zu wünschen, daß die betreffenden Verleger oder Autoren

ihre Sendungen richtig adressierten (was ja bei Beachtung des Rückens unsrer

Zeitschrifthefte leicht zu bewerkstelligen ist).
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Endlich noch ein Wort über die .lahresberichtel Der jetzige Band ent-

hält, wie ersichtlich und wie auch schon erwähnt, nur zwei derselben, nämlich

den über das Semitische (mit Ausschluß der Assyriologie, des Sabäo-Minäischen

und der abessinischen Dialekte sowie der alttestamentlichen Studien) und den

über die abessinischen Dialekte und das Sabäo-Minäische. Für

den nächsten Band ist der ägy p toi ogisch e pro 1909 und 1910, der alt-

testamentliche pro 1909 und 1910 und der assyriologische, der nun

auch vom semitischen losgelöst werden soll (s'. Heft 1 des jetzigen Jahr-

ganges, S. 259, Anm. 1\ fest versprochen Habe ich den Verfasser des Jahres-

berichts über das Semitische (welches nunmehr allerdings nur noch das all-

gemeinsemitische, das arabische und das aramäische Sprachgebiet umfaßt) richtig

verstanden, so möchte er auch diesen Bericht gern Andern überlassen und

jedenfalls sieht es der Berichterstatter fürs A Ittestam e ntli che nicht ungern,

wenn man ihn von seiner diesbezüglichen Verpflichtung entbindet. Es macht

mir den Eindruck, als ob man sich zum Mindesten nicht sehr nach der Ver-

günstigung drängele, Autor eines Jahresberichtes in der ZDMG. werden zu

dürfen.
' Hans Stumme.

Beilage D.

Bibliotheksbericht für 1909—1910.

Im Berichtsjahre ist der Betrieb in der Bibliothek der altgewohnte ge-

wesen. Die Fortsetzungen sind im großen und ganzen regelmäßig eingegangen,

und wo es nicht der Fall war, ist seitens des Bibliothekars wenigstens der

Versuch gemacht worden, des Fehlenden habhaft zu werden. Der Bücherbestand

hat sich um 122 Werke vermehrt, nämlich um die Nummern 12580—12701;

der handschriftliche Besitz hat dadurch eine wertvolle Bereicherung erfahren,

daß eine Anzahl (noch nicht katalogisierte) Manuskripte otc aus Völlers' Nachlaß

von dessen Witwe geschenkt worden sind.

Ausgeliehen wurden .TT? Bände und 6 Handschriften an 172 Entleiher;

das Arbeitszimmer war meistens voll besetzt.

Was endlicli die Drucklegung des neuen Handschriftenkataloges anlangt,

so ist zu berichten, daß hierbei erfreulicherweise ein Fortschritt zu verzeichnen

ist: der Katalog der persischen Handschriften, von M. Hukk vorbereitet, wird

demnächst der Druckeroi übergeben werden können; die indischen Manuskripte

hat der Unterzeichnete so weit geordnet und beschrieben , daß nur noch eine

letzte Revision nötig sein wird. Diese Arbeit selbst vorzunehmen war ihm in-

folge seines Weggangs nach Münster leider unmöglich. Die Katalogisierung der

semitischen Handschriften endlich ist ebenfalls so weit gediehen, daß die Druck-

legung in nicht zu weite Ferne gerückt erscheint. Kichard Schmidt.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder beigetreten

ab 1910:

1451 Herr Hilfslehrer Ott in Wiesbaden, Goebenstr. 1 HI,

und ab 1911:

1452 Herr Dr. Stefan Krause, Gemeindearzt in Obergrafendorf b. St. Polten

(Niederösterreich),

1453 Herr Dr. phil. Hans H. Speer, 53 Bath Road, Wolverhampton (England),

1454 Herr T. A. Gopinatha Rao, M. A. , Superintendent of Archaeology,

Travancore State, in Taikad, Trivandrum (Indien),

1455 Herr Dr. phil. A. Hoffmann-Kutschkein Berlin, SO, Adalbertstr. 5 Hl,

1456 Herr Edward R. Ayrton, 62 Edith Road, West Kensington, London,

1457 Herr stud. phil Azimuddin Ahmad in Leipzig, Albertstr. 44 HI,

1458 Herr Kuratus Dr. Hans Bauer in Bamberg,

1459 Herr Dr. Karl Glaser, Gymnasialprof. i. R., in Wien, VHI, Beunogasse 28,

1460 Herr Dr. phil. Ernst Georg K 1 a u b e r in Wien, I/l, Maysedergasse 5, und

1461 Herr Prof. Dr. Ludwig Blau in Budapest, VII, Räköczi-Str. 68 III.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder

:

Herr Prof. Dr. C. H. Cornill in Halle a/S , Weidenplan 17,

Herr Legationsrat Dr. H. Gies, z. Z. in Frankfurt a/M., Kaiserstr. 41 IV,

Herr Prof. Dr. Fr. Giese in Grunewald b. Berlin, Königsmarckstr. 2,

Herr Dr. D. Herzog in Graz, Radetzkystr. 8,

Herr Liz. Dr. H. Holzinger, Prof. am Karlsgymnasium in Stuttgart, Werastr. 46,

Herr Dr. I. Künos in Budapest, VIII, Eszterhäzy utcza 1,

Herr Dr. O. Rescher in Galata (Konstantinopel), Deutsche Post (Poste restante).

Herr Dr. G. Rothstein, Direktor d. Höheren Töchterschule u. d. Lyceums

in Minüen i/W., Paulinenstr. 16,

Herr Dr. W. Rothstein, Prof. a. d. Univ. Breslau, Goethestr. 15 pt.,

Herr Dr. A. Schaade in Berlin, NW 23, Claudiusstr. 6, Grth. pt,

Herr Prof. Dr. R. Schmidt in Münster i/W., Melcherstr. 39 II,

Herr Pfarrvikar A. Siegel in Weitramsdorf (Sachsen-Coburg),

Herr Prof. Dr. V. Sixta in Dejvic b. Prag, Polska ulice 252 III,

Herr Prof. Dr. M. Sobernheim in Charlottenburg, Steinplatz 2, und

Herr Prof. Dr. H. Zimmern in Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 42.
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Verzeichnis der vom 22. Sept. bis 5. Dez. 1910 für die

Bibliothek der 1). M. (x. eiugegaugeneu Schriften ii. s. ay.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ac 264. Z/U2ac's Oriental List and Book Review. Vol. XXI, Nos. 7— 8,

July—August, 1910. London.

•J. Zu Ae 80. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1910. Heft 2.

Berlin 1910.

3. Zu Ae 45a. 4". Atti della K. Accademia dei Lincei. Anno CCCVII.

1910. Rendiconto dell' adunanza solenne del 5 giugno 1910. Vol. II.

Roma 1910.

4. Zu Ae 6b. 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-P4tersbourg. Vlo Serie. 1910. No. 12. 13. 14. lä. 16. St.-Petersbourg.

5. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

iu Wien. Philos.-Historische Klasse. 164. Band, Abh. 3. 166. Band,

Abh. 2. Wien 1910.

6. Zu Af 124. Proceedings of tho American Philosophical Society . . .

Vol. XLIX. July, August 'September 1910. No. 195. 196. Philadelphia 1910.

7. Zu Ah ö. Analecta BoUaudiana. Tomus XXIX. Fase. IV. Bruxelles
|

Paris 1910.

^. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Fase. 111/112. Serie III., Vol. VII. Anno XIV. (1909—1910). Roma.

H. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indie. Zevende Volgreeks. — Tiende Deel. (Deel LXIV
der geheele Reeks). Achtste Volgreeks. — Eerste Deel (Deel LXV der

geheele Reeks). Eerste en tweede Aflevering. 's-Gravenhage 1910.

lu. Zu Bb 62IS. 4<*. Bulletin de l'Ecole Fran(;aiso d'Extremo- Orient.

Tome X, no. 2. Hanoi 1910.

11. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale mensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Xllle annee. No. 9. 10. 11. Beyrouth 1910.

12. Zu Bb 825. ^li tteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen

an der Königlichen Friedrich NN'ilhelms-Universität zu Berlin. Jahrgang XIII.

1.— 3. Abteilung. Berlin U"10.

13. Zu Bb 834. 8". Monde Oriental, Lo. Archives pour l'histoire et

l'ethnographie, les langues et litteratures, religions et traditions de l'Europe

Orientale et de l'Asie . . . Vol. IV. 1910 Fase. 1. 2. Uppsala. (Von der

Universitäts-Bibliothek Uppsala.)

14 Zu Bb 885. Rivista degli Studi Orientali . . . Anno III. Volume III. Fase,

socondo. Roma 1910.

15. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLVIII.

1910. Aflevering 1 en 2. Batavia
|

's Gravenhage 1910.
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16. Zu Bb 905. 4", T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les laugues,

la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XI. No. 4. Leide 1910.

17. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Vierundsechzigster Band. III. Heft. Leipzig 1910.

18. Zu Ca 15. 4*'. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Herausgegeben von Georg Steindorff. 47. Band. 1. u. 2. Heft. Leipzig

1910.

19. Zu Eb 836. 8*^. Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung von Jainatexten).

Benares, VTrasaihvat 2436. Vol. I, 1— 13.

20. Zu Ed 1365. 4». Handes amsoreay. Wien 1910. No. 10. 11.

21. Zu Fg 100. Transactions ofthe Asiatic Society of Japan. Vol. XXXVIII,
Part I & II. [Tokyo] 1910.

22. Zu Ff 1925. Journal, The, of the Slam Society. Volume VII. Part 1.

Bangkok 1910. (Von der Siam Society.)

23. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Deuxieme Serie, Tome V (XV).

1910. No. 3. Paris.

24. Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXVII. No. 7. 8. 9. 10. Luglio,

Agosto, Settembre, Ottobre 1910.

25. Zu la 135. 8^. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, ... Achste

Jaargang. Aflevering 4. Haarlem 1910.

26. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegeben

. . . von C. Steuernagel. Band XXXIII. Heft 4. Leipzig 1910.

27. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXXII. Part 5. London 1910.

28. Zu Mb 135. 4*^. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 327. 328. VIII. Band. (Nr. 22. 23.) 1910.

29. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XIV. 1910. Number 3. Norwood, Mass.

30. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrieme Serie. — Tome XVI.
Juillet/Aout, Septembre/Octobre 1910. Paris 1910.

31. Zu Nf 383. 2^. Report, Annual, of the Archaeological Department,

Southern Circle, Madras, for the year 1909/10. Madras 1910.

32. Zu Nf 383. 2^. Epigraphy, recording the progress of the Assistant

Archaeological Superintendent for — , Southern Circle, for the year 1909/10.

[Government of Madras, Public Department.]

33. Zu Nf 384. 2^. Report, Annual, of the Archseological Survey of India,

Frontier Circle, for 1909—10. Peshawar 1910.

34. Zu Nf 452. 4". Epigraphia Indica and Record of the Archseological

Survey of India. Edited by V. Venlcayya. Vol. X. Part IV. October 1910.

Calcutta.

35. Zu Oa 42. HsBicxifl ÜMnepaiopcKaro PyccKaro reorpa(J)HHecKaro

06mecTBa . . . Tomt. XLVI. 1910 r. BHnycKi, I—V. C.-IIeTepßypr'b 1910.

36. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXVI. No. 4. 5. October.

November, 1910. London.

87. ZuOa208. R evue Tun isiennc. Dix-septieme Annee. No. 83. 84. Tunis

1910.

38. Zu Oa 256. 4». Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1910. No. 7. 8. 9. Berlin.
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39. Zu Oc 30. 4°. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völlter- und
Sprachenkunde. Band V. Heft 5/6. Wien 1910.

40. Zu Oc 175. 4°. Journal, The, of tho Royal Authropological Institute

of Great Britain and Ireland. Vol. XL, 1910. January to June. London.

41. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben

von M. Grunwald. 13. Jahrgang, 4. Heft. (Der ganzen Reihe 36. lieft.)

Wien 1910.

II. Andere W o r k e.

1'27C»2. Littmann, Enno, Publications of the Priuceton Expedition to Abyssinia.

\o\. I. Tales, Customs, Names and Dirges of tho Tigrc Tribes. Tigre

Text. Vol. II Tales (etc.). English Translation. Leyden, Brill, 191U.

(Vom Verfasser.) Dg 767.

12703. Daiches , Samuel, The Jews in Babylonia in the time of Ezra and

Nehemia according to Babylonian Inscriptions. [Jews' College, London,
Publication 2.] 1910. (Vom Verf.) Nd 118.

r.i704. al MaqrTzI [TaqT ad-Din . . .]. KitSb itti'äz al-i.iunafa bi aljbär al-a'imma

al liulafä (Fatimidengeschichte) von al-MakrTzi, zum ersten Male hrsg.

nach dem autographen Gothaer Unikum von Hugo Bunz. Leipzig,

llarrassowitz , 1909. {== Tüb. Inaug. Diss. 1909/10.) (Vom Herausg.)

De S43H.

rJ705. E th nogr aph i ca in het Museum van het Bataviaasch Genootschap

van Künsten en Wetensch. te Batavia (Java) afgebeeld d. J. W. TeiUers.

Plaat I—XH. Weitefreden. s'Gravenhage 1910. Oc 2170. 2«.

l'_'7iiH. Cuneiform Supplement (autographed) to the author's ancient Persian

Lexicon und Text«, with brief historical Synopsis of the Language, by
Herbert Cushing Tolman. Iudex verborum , by Johnson, Nashville,

Tennesseo 1910. = Vauderbilt University Studies. Vol. II, 1. 2. 3.

(Vom Verfasser.) Ec 896.

12707. Wielenga , K. Schets van een Soembaneesche Spraakkunst (naar "t

Dialect van Kambera). Uitgegeven door het Bat. Gen. van Künsten
en Wetenschappen. Batavia 1909 (1910). Fb 1474.

1270s. Jahn, G. Die Bücher Esra (A und B) und Nohemja, test-kritisch und
historisch-kritisch untersucht mit Erklärung der einschlägigen Propheten-

stellen und einem Anliang über hebräische Eigennamen. Leiden, Brill.

1909. (R.) Ic 1851.

12709. The Bündahishn, being a Facsimile of the TD Ms. No. 2 . . . ed. by

the late Ervad Tahmuras Dinshaji Anklesaria with an Introduction by
Behramgore Tahmuras Anklesaria. (= The Pahlavi Te.\t Series, vol. III.)

Bombay 1908. (Von den Trustees.) Ec 1156.

12710. Texts, Persian, relating to Zoroastrianism. Saddar Nasr and Saddar
Bundehesh , cd. by Ervad Bamanji Nasarvanji Dhabhar, publ. by the

Trustees of the Parsee Punchayet Funds and Properties. Bombay 1909.

(Von den Trustees.) Ec 1295.

12711. pinkard. The Dinkard, The orig. Pahlavi Text, the same transliter. in

Roman Characters, translations of the Pahlavi Text in the English and

Gujarati Languages with aiinotations, and a glossary of select word^

by Darab Dastur Peshotan ISanjana. Vol. XI publ. under the Patronagt-

of the Trustees of the Sir Jamshedji Jijibhai Translation Fund. London
1279 (Yazdazard) 1910 D. (Von den Trustees.) Ec llSo.

12712. Bharuchu, Ervad Sheriarji Dadabhai, Lessons in Pahlavi-Päzend, Part III.

(Publ. at the Dircction of the Trustees of the Parsee Panchayet Funds
and Properties. Bombay 19o9. (Von den Trustees.) Ec 983.
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12713. Päzend Texts, coUected and collated by Ervad Edalji Kersäspji Antid,
Publ. by the Trustees of the Parsee Punchayet from the Sir Jamsetjee
Jejeebhoy Translation Fund. Bombay 1909. (Von den Trustees.) Ec 1270.

12714. au-Nizäml al-'Arüdi as-Samarqandi, Ahmad b. 'ümar b. 'Ali: Chahär
Maqäla ("The four discourses") ed. . . . by Mlrzä Muhammad b. 'Abdu
'1-Wahhäb of Qazwin. (= "E. J. W. Gibb Memorial" Series, vol. XI.)

Leyden, London 1910. (Von den Trustees.) Bb 1223.

12715. Hassan b. Thäbit, The Diwän of, ed. by Hartwig Hirschfeld.

(= "E. J. W. Gibb Memorial" Sei-ies, vol. XHI.) Leyden, London
1910. (Von den Trustees.) Bb 1223.

12716. Meinhof, Carl. Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen nebst

Anleitung zur Aufnahme von Bantusprachen. 2. Aufl. Berlin 1910.

(1. Aufl. ^=^ AKM. XI, 2 = Bb 1150.) (Von Herrn Joh. Haferbier.)

Fd 131. 4».

12717. Veiten, C. Suaheli-Wörterbuch. I. Teil, Suaheli-Deutsch. Berlin 1910.

Fd 641.

12718. Madan, Dhanjishah Meherjibhai, Discourses on Iranian Literature.

Bombay 1909. (Von den Trustees of the Parsee Punchayet Funds ^^

Properties.) Ec 11.'i.

12719. Isaias, diligenter revisus juxta Massorah atque oditiones principes cum
variis lectionibus e mss. atque autiquis versionibus collectis a C. D. Gin-s-

hurg. Londini 1909. Ib 229. 4**.

12720. Vogel, J. Ph. Catalogue of the Bhuri Singh Museum at Chambä (Chambä
State, Panjäb). Calcutta 1909. (Von H. H. the Raja of Chambä.)

Eb 780.

12721. ßroegehnann, Aemilius, De foute qui est de Elia quaestiones selectae.

[Inaug. Diss.] Tubingae 1910. (Vom Verf.) Hb 1118 = Y 14. 8«^.

12722. Nestle, Eberhard. I. Samuelis nach Ben Chajjim und Kittel; Zu den

hebräischen Bibeln von Ginsburg und Kittel. (SA. aus: ZATW. XXX.
1910.) (Vom Verf.) Ib 72 = Y 14. 8'\

12723. Talmud, der babylonische. Testkritische Ausgabe. (Mit einer Real-

koukordanz.) Vokalisiert, übersetzt und erklärt von Dr. Jakob Fromer.
Teil I (Ordnung 4, Traktat 1) Baba Kamma. Probeheft. Charlotten-

burg 1910. (R.) Dh 2408 = Y 14. 8«.

12724. Weyh, Wilhelm, Die syrische Kosmas- und Damian-Legende. (Programm
d. k. hum. Gymn. Schweinfurt f. 1909/10.) Schweinfurt 1910. (Vom
Verf.) le 382 = Y 14. 8».

12725. Steinmann, Alphous, Aretas IV, König der Nabatäer. Eine histor. exeg.

Studie zu 2. Kor. 11, 32 f. Freiburg i/B., Herder, 1909. (R.) le 337.

12726. List, alphabetical , of the titles of Works in the Chinese Buddhist

Tripitaka, being an index to Bunyiu Nanjio's Catalogue and to the 1905
Kioto reprint of the Buddhist Canon, propared by E. Denison Ross.

Calcutta 1910. (Vom Archaeological Department of India.) Ff 80.

12727. Phra Bhikku Patimoka. (Translation of the Pali words in alpha-

betical Order) Text by Somdet Phra Sangaraj of Wat Rachapradit.

Bangkok, R. S. 129 (= 1910). (Von der Vajiranäna National Library,

Bangkok.)
'

Ff 27t(2

12728. Geyer, R., Beiträge zum DTwän des Ru'bah. [SWAW. 163. 3.] Wien
1910. (Vom Verf) De lo041.

12729. Chauvin, Victor, l'Etude du Mahometisme en Belgique. [Extr. du Bull,

de l'Acad. royale d'Archäologie de Belgique.] Anvers 1909. (Vom Verf.)

Hb 691 = Y 14. 8<*.
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12730. roznaüslci, Samuel . Die karäische Literatur der letzten dreiLiin Jitlire,

1878—1908. Frankfurt a/M. 1910. (R.) Dli 9045 :.- Y 14. s".

127;il. BerSchöt. Der Älisnatraktakt Berakhotli in vokalisiortem Text, mit

sprachlichen und sachlichen Bemerkungen, von W. Staerk. [= Kleine

Texte für theol. und philol. Vorlesungen und Übungen , herausg. von

H. Lietzmann. ö9.] Bonn 1910. (R.) Uli Ihl^ = Y 14. 8».

127H'2. Gebete. Altjüdische liturgische Gebete, ausgewählt und mit Einleitungen

hrsg. von W. Staerk. [Kl. Texte . . . hrsg. von H. Lietzmann. .")>>.]

Bonn 1910. (R.) Uh 4677 = Y 14. 8".

127H;!. Loeschke, Gerh., Jüdisches und Heidnisches im christlichen Kult. Eine

Vorlesung von G. L. Bonn 1910. (R.) lo 170 = Y' 14. 8».

rJ7.'U. Sobemheim, M., Das Heiligtum Shaikli IMuliassin in Aleppo. [r^= Mclanges

Hartwig Derenbourg (1844—1908) Extrait] Paris 1909. (Vom Verf.)

Hb 1000 = Y 14. 8°.

12735. Ibn Saddäd. Sober7iheim , M.: Ibn Shaddäds Darstellung der Ge-

schichte Baalbeks im Mittelalter. [Centenario Michele Amari II. Estr.]

Palermo 1910. (Vom Verf.) De 7013 = Y 14. S^.

1273ti. Huart, Ol., 'Afif-eddin Soleimän de Tlemcen et son lils l'adolescent

spirituel. [Centenario Älichele Amari II. Estr.] Palermo 1910. (V'om

Verf.) Hb 797/2 = V 14. 8».

12737. Mijhrman , David \V. , Uppsala. An Aramaic Incantation Text. [=
Reprint from the Hilprecht Anniversary Volume.] Leipzig 1909. (Vom
Verf.) Hb 433 = Y 14. 8».

12738. Veiten, Prof. Dr., Suaheli-Sprachführer für Postbeamte. Berlin 1910.

(R) Fd 642.

12739. Pentateuchus. Seybold, C. F., Faksimileseite eines Thoramanuscripts

auf Pergament in spanischer Quadratschrift mit punktiertem Targüm
und Sa'adjä (in spaniscli-arabischer Vulgäraussprache hebräisch vokalisicrt)

am Rande. [= Melanges Hartwig Derenbourg (1844— 1908), Extr ]

Paris 1909. (Vom Verf.) Ib 127 = Y 14. 8".

12740. Abu '1 -Mali äs in ibn Taghri Birdi's Annais entitled an-nujüm az-

zähira fi mulük misr wal-kähira, (vol. II, part 2 No. 2) ed. by William

Popper. [= University of California Publications in Semitic Philology.

Vol. 2, No. 2. Oct. 191U.] University Press, Berkeley. (Von der

University Press, California.) De 2847. 4**.

12741. Bauer, Hans, Die Tempora im Semitischen, ihre Entstehung und ihre

Ausgestaltung in den Einzelsprachen. [= Hcitr. zur Ass. u. Sem.

Sprachwiss. VIII, 1 .] Leipzig 1910. (R.) Da 345.

12742. I'oebel, Arno, Die Sumerischen Personennamen zur Zeit der Dynastie

von Larsam und der ersten Dynsistie von Babylon. [Habilitationsschrift.]

Breslau 1910. (R.)

" '

Db 357.

12743. Katalog der Ausstellung von Handschrifteii aus dem Islamischen Kultur-

kreis, im Fürstensaal der K. Hof- und Staatsbibliothek. München 1910.

(Von der K. Hof- u. Staatsbibliothek, München.) Bb 135.

12744. Klauber , Ernst, Assyrisches Beamtentum nach Briefen aus der Sargo-

nidenzeit. [Inauguraldissertation.] Leipzig 1910. (Von Herrn Prof.

Fischer.) Nc 85.

12745. Ruysbroeck. Chaurin, Victor, Guillaume de Ruysbroeck. (Extrait

de la Biographie Nationale publ. par l'Acad. rnyale des scieuces, dos

lottres et des beaux-arts de Belgique, t XX, col. 497— 505.) 1909.

(Vom Verf.) Nk 729 = X 14. 8".
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12746. Chauvin, Victor, TEtude de l'Hebreu ä Liege. [Federation archeologique

et historique de Belgique , Annales du XXI. Congres (Liege 1909).

Tome IL 1909. 628—642.] (Vom Verf.) Dh 20 = Y 14. 8".

12747. F'erares , S. , La Medaille dite de Fourvieres et sa legende hebraique.

[Extr, de la Rev. Num. 1910 p. 196.] Lyon 1910. (R.)

Mb 680 = Y 14. 8<>.

12748. Collection Ciscar y Montolin, Serie de monnaies catalanes, monnaies

et medailles espagnoles. Juin 1910. (Vente . . . J. Schulman , Expert,

Amsterdam.) Mb 47.

12749. Planert, W. , Makroskopische Erörterungen über Begriffsentwicklung.

Ein Beitrag zur psychogenetischen Linguistik [= SA. aus Ostwalds

Annalen der Naturphilosophie IX, Leipzig.] (Vom Verf.)

Ba 780 = Y 14. 8».

12750. Sobernheim, Moritz, Die Photographie bei Inschriftaufnahmen, mit

7 Illustrationen. [SA. aus den ,,Photogr. Mitteilungen". Berlin W 10.]

(Vom Verf) Qa 114 = Y 14. 8".

12751. Charpentier, Jarl, The Lesyä-theory of the Jainas and ÄjTvikas. [=
Särtryck ur ,,Sertum philologicum Carole Ferd. Johansson oblatum . . .

16. Sept. 1910.] Göteborg 1910. (Vom Verf.) L 490 = Y 14. 8".

12752. Winkler, Heinrich, Das Baskische und der vorderasiatisch-mittelländische

Völker- und Kulturkreis. Breslau 1909. (R.) Ba 1090. 4«. = Y 14.

12753. Winklei' , Heinrich, Uhlenbeck und meine Arbeit: Das Baskische und
der vorderasiatisch-mittelländische Völker- und Kulturkreis. Breslau

1909. (R.) Ba 1091 = Y 14.

12754. Weyh, Wilhelm, Besprechung von E. A. Wallis Budge, Texts relating

to Saint Mena of Egypt and canons of Nicaea in a Nubian Dialect.

London 1909. [SA. aus: Byzantin. Zeitschrift XIX, 1 u. 2. Leipzig

1910.] (Vom Verf.) le 383 = Y 14.

12755. Stumme, Hans, Geographisches in Poesien des Orients. Vortrag vor

der 3. Fachsitzung des Ver. f. Erdk. zu Leipzig am 12. V. 09. (SA.

aus den „Mitteilungen des Vereins für Erdkunde" zu Leipzig 1909.)

(Vom Verf.) Oa 475 = Y 14.

12756. Kagaroiü , E., Die neuesten Untersuchungen auf dem Gebiete der

kretisch-mykenischen Kultur. (SA. aus der russ. Zeitschr. „Hermes"

1909.) St. Petersburg 1910. [Russisch.] (Vom Verf.) Qb. 935 = Y14.

12757. Struck, Bernhard, Begleitworte zur Dialektkarte von Unjamwesi. [SA.

aus den „Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten". 2. Heft

1910.] (R.) Fd 160. 4«. = Y 13.

12758. Hadddd, Gabrjelo, kitäb ussul-i-lugbat l'Esperanto al-Jämiäat. Gramma-
tiko de la lingvo internacia Esperanto kun ekzercoj kaj vortaro verkita

en lingvo araba, Roma 1908. (R.) Fl 76 = Y 14.

Lingvo internacia Esperanto. Lernolibro por Turkoj. Paris 1909.

Fl 92 = Y 14.

Lehmann-Haupt, C. F., Die historische Semiramis und ihre Zeit. Vor-

trag gehalten in der Deutschen Orientgesellschaft 6. II. 1910. Tübingen

1910. (R.) • Nc 101.

Hentze, Willy, Ingenieur, Am Hofe des Kaisers Menelik von Abessynien.

Leipzig [1905]. (Vom Verf.) Ob 756.

Klippel, Ernst, Haschisch, Aegyptische Skizzen. Berlin 1910. (R.)

Ob 806.

Bray, Denys de S. , The Brahui Language. Part I: Introduction and

Grammar. Calcutta 1909. (R.) Fk 295.

12
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127ti4. Wecker, Otto, Lamaismus und Katholizismus. Ein Vortrag. Rotteu-
burg a. N. 1910. (R.) Ha .304.

12765. Enzyklopaed ie des Islam. Geographisches, ethnographisches und
biographisches Wörterbuch der muhammedanischen Völker, mit Unter-
stützung der Internationalen Vereinigung der Akademien der Wissen-
schaften und im Vorein mit liervorragenden Orientaliston herausg. von
M. Th. Houtsma und A. Schande. Leiden und Leipzig 1908 11'.

Lieferung 1— 7. (Vom Komittee der Enzyklopaedie). Ne 145. 4*^.

12766. Catalogus der Koloniale Bibliothek van het kon. lustituut voor de
Taal- , Land- en Volkenkundo van Ned. Indic en het Indisch Genoot-
schap. 2^' Opgave van Aanwinsten. s'Gravenhage 1910. (Vom Instituut.)

Ab ;526a.

12767. Caspari, W. , Vorstellung und Wort „Friede" im AT. [= Beiträge

zur Förderung ehr. Thool. herausg. von Schlatter u. Lütgert, XIV, 4.]

Gütersloh 1910. (R) Ic 167.

12768/9. Othcti IlMnepaTopcKOH iiy6;iH4Hori fjnß.iioTeKH ;ia 1902 r, 1903 r.

C.-UeTep6ypri 1910. (Von der Kais. ÖtY. Bibliothek in Petersburg.)

Ah 285.

12770. A csuvas üsvallus omlekei, ges. u. bearbeitet von Dr. j\Tcszäros Gyula.

[= Csuvas nepköltesi gyüjtemeny I.] Budapest 1909. Hb 3720.

12771. Oppression and Tyranny at Buddha Gaya. Buddhist pilgrims

forcibly ejected from the Great Temple by tlie monials of the Saivito

Mahaut. The Visite of the Lieutenant Governor of Bongal to the Temple
on Dec. S^d 1909. (Von dem Office of the Maha-Bodhi and the United
Buddhist World, Colombo.) Hb 2582 = Y 14.

12772. Schmidt, Franz Frederik, Die Occupatio im Islamischen Recht. [SA.

aus: ,Der Islam" I.] Strassburg 1910. (Vom Verf., 2 Exempl.) K 510.

12773. Vassel, Eusebe, Quelques traits de moeurs des Indigenes Tunisiens.

[SA. aus der Revue Indigcne.] 1910. (Vom Verf.) Oc 600.

Ferner wurde der Bibliothek durch Herrn Prof. Dr. Weißbach im Auftrage
trage S. E.xzellenz des Wirkl. Staatsrates Herrn Dr. C. Säle mann
Ubersandt ein Gipsabguß mit dreisprachiger Keilinschrift des Darius
Hystaspis. . „Das Original, bisher als Inschrift von Kormän bekannt,

ist ein Gewicht aus hartem schwarzem Stein (Diorit?) und befindet sich

jetzt im Asiatischen Museum zu St. Petersburg". (Aus dem Bogleit-

schreiben des Herrn Prof. Dr. Weißbach.)

Frau Professor Völlers sandte der Bibliothek als Geschenk den literarischen

Nachlaß ihres verstorbenen Mannes, Prof. Dr. K. Völlers. Eine
genaue Beschreibung des Nachlasses wird im Katalog der arab. Hand-
schriften der Bibliothek gegeben worden.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.





Die Sutt;iiii})atii-G:itlias niil ihren Piirallelen.

Teil 11 : SN. 111 (Mahävagga).

Von

K. Otto Franke.

(Schluß.)

I. 7 Selasutta (Strophen "'is-^'S).

Es entspricht M. 92 (IL 14G).* Thag. »i«- »>".**

* Cfr. Chalmers M. II. 14ti. Da aber das M.-Sutta wegen seiner Identität

mit SN. III. 7 bed:iuern>\verter Weise niclit ausgetuhrt ist, liönnen dessen

Gätliäs unten einzeln nicht mit angeführt werden. Solche Auslassungen f,

sollten vermieden werden , da in Indien l'aralleltexte selten genau

identisch sind.
** Schon festgestellt von Oldenberg Thag. p. X. Anm. 4 und \t. ~><, und

von Fausboll SN. \^. XVIII.

[in Einzelnen: lo

111. 7 ^ {^^^^) Paripunnakuiiii ,saruci i^ujäto cärudassano

suvannavanno sl BlKujacü susukkadätho si virij/civri.

= Thag. ''1'*, ohne eine Abweichung.

= M. 92 ?

III. 7 - (•^'''•') Narassd hi .sujafansa 15

)/e hliavanfi cbianjanä

sabbe tc favci kä}/asmini

mahäpurisalakklicinä ('' s. auch besonders).

= Thag. ^''", wo V. 1. A sahham te. Sonst keine Ab-

weichung. :.'0

= M. 92 y

III. 7 - (•'^") <• etc. (s. 111. 7 - (••^")) '-luch =- SN. V. 1 -•• ('"^"•) ''.

2« /lOUlv 1.

Mvu. II. 267. 14'' = 403. 11'' iiui/tajjitruMiIdk.sanä.

III. 7 a (••50) "+'- etc. (s. III. 7 =' (•••^")) auch a.'i

= R. XII -'»+^' Pasannanetto sumukho
brahä ujit patäpaiur.

III. 7 " ("'•''") Pasannanettu sumnicho

brahä (I)''' brainnä) uju paiö/javä ("^ '' s. auch bes.)

7najjhe sumaiuiNaiiujIiassa ai»

ndicco ra inrocasi ('' s. auch besonders).

Zeitschrift dpr I). M. G. Hd. I.XIV. 1



2 -ß. Otto Franke, Die Suttanijiata-Grdhas mit ihren Parallelen.

= Thag. ''"-", wo v.l. AB byahmä, C hruhä corr. zu brcüimä.

Sonst keine Abweichung.
= M. 92 ?

in. 7 3 (550) ^i etc. (s. III. 7 « (550)) auch = Mvu. IL 191. 4 ^"

5 ädityo va vlrocasi.

Vgl.'S. IV. 2. 7. 7 2d (I. 113) ädicco va (B ora. va) virocati.

It. 59 d. VV. 78 5^1 (VII. 4 5 ^1). B. XIV -i' ä^/cco m z'zVoc«//.

III. 7 ^ (551) Kalyänadassano hhikkhu

kancanasannibhattaco (^^ s. auch besonders).

10 kin te samanahhävena evam uttamavannino.
^= Thag. ^-^, ohne eine Abweichung.
= M. 92?

III. 7 ^ (551) b etc. (s. III. 7 ^ (551)) vgl. auch

ParDip. IV. 9 Z. 25 suvayinavanno kancanasannlbhataco
15 (BS^ "ttaco).

III. 7 5 (552) Jiäjä arahasi bhavitum

cakkavattiraihesablio

cäturanto vijitävt

Jamhusandassa (ß^^ °son) issaro {''-'^^ und '^
s. auch bes.).

20- = Thag. *--, wo V. 1. AB Jambumandassa, C ^sandassa,

aber nicht die v. 1. von SN. Sonst keine Abweichung.
= M. 92 ?

III. 7 5 (552) c+ d etc. (S. III. 7 5 (55'2^)) ^uch

= Thag. ^^^ ^~^^ cäturanto vtjitävl

25 Jambusandassa (AC °man', B °pan) tssayo*
* Schon von Oldenberg Thag. p. 84 festgestellt.

III. 7 5 (552) d etc. (S. III. 7 5 (552) ^nd III. 7 5 (552) c + d) .^^^^^

= A. VII. 58. 11 ^'1 (IV. 90) Jambusandassa (MPhMg
°maif, M7 Jambumfassa) issaro

30 ^ 8 d Jambusandassa (MPh °inan°) issaro.

(Auch A. 3c+ia+b vgi_ Thag. «n a^b)^

III. 7 « (553) a-c etc. (s. III. 7 « (553)) ygi. auch

J. 532 5 c+d khatte

anuyutte (B'^ °yante) bliavam akä.

35 + '^'^ * Räjcibliiräjä Manojo (Q'^ ^jamanujo).

III. 7 " (553) Khattiyä bhojaräjäno

anuyuttä (6=^' °yanta) bhavanti (W^ °tu) te

räjäbhiräjä manujindo {^~^ s. auch besonders)

rajjam kärelii Gotama {^ s. auch besonders).

40 = Thag. ^•^^ Khattiyä bhojaräjäno (A bhogä räj°)

anuyantä ' bhavanti te

räjäbhiräjä (BC räjädli^) manujindo

rajjam härehi Gotama.
= M. 92?

45 III. 7 « (553) d etc. (s. III. 7 « (553)) yg]. J. 462 1»^ b ,-a,^-a,H A;ä>r/«"

Samvara.
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in. 7 "(>>') Rajäham asmi Seid {tl Bhaijavä)

(Iliaminaräjä anuftaro

(Uiamniena cakkani catfeuil (''
'

"^^

s. auch bes.)

cakkam appatlcatüiia )ii

.

= Thag. *'-' Räjähain asmi. Selu ti UaujavCi ä

etc.

cakkam a^jpafiraftii/ani.

= Mil. 183 = 184 1 Itäj'ä //am ((SDii Seid

etc.

cakkani appativattli/ahi* lo

= M. 92 ?
»

* Schon von Trenckncr Mil. p. 4'Jti, Oldenberg Tliag. p. 79 und
Fausboll SN. p. XVIII konstatiert.

111. 7 ('•'^) '"+« etc. (s. III. 7 ' ('•>*)) auch = SjS\ III. 7 '> (•^•^•'^) '+«

= Thag. **2"' '--»-^
15

111. 7 '^ (•"'•"'•'•) Sambuddho patijänäsl (itl Selo hrohmano)
^'^^

s. besonders

itl hhcisasi (B"' ^ti) (iotamu ('' s. auch besonders).

= Thag.---' \
Samhuddlio patijanasi iti Selo (A c«, BC vu) hrahmano 20

'"+'
s. unter SN.' III. 7 " (v.i) i.+c

iti bliäsasi (ABC °ti) Gotama.
= M. 92?

III. 7 «
(•'•»•'*) 1'+'= etc. (s. III. 7 '^

(-'^-O)
-- III. 7 (•'•i«) ''+'= etc., s. dort.

ITT. 7 ^(•^5'>) <' etc. (s. III. 7 » (••55)) vgl. auch 2.5

Mvu. III. 345. 6 1^ = 378. 18 1' iti hhäsati Gaiitamo.

111. 7 ^(550) ^0 mt senäpatl (C'B'" °^0 ÄAoto

sävako satthudanvayo (B=' °urädvayo^ B' satturänvaj/o)

ko te imam (B-' A:o «"e mam. B* /co nutema) anuvatteti
'^ s. unter "MV. I. 6. 8 ^=S AVZK:\1. XXIV. ao

= Thag. **-" /To nu senä/mfi biiotu

sävako satthur anvayo

ko imam anuvatteti
J

s. ebenfalls WZKM. a. a. 0.

= M. 92? 35

III. 7 ^" (-'5") Mayä pavattita)n cakkam {Selä 'ti Bliaijavä)

d/iammacakkam amittaram ('' s. besonders)

Säriputto anuratteti

anujäto Tathägatam
= Thag. **-" Mayä pavattitam cakkam Selä ti hlunjacu "'

dhammacakkam anuttaram

Säriputto 'nuvatteti

anujäto Tathäqatam.
= M. 92 ?

Vgl. M. 111 : III, 29, Z. 14 f. Säriputto hhikkhavc Tathä- 1:.

gatena anuttaram dhammacakkam pavattitam sammad
eva anujypavattet'iti.

\*
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III. 7 1" (-'
')

1' etc. (s. III. 7 1" (^•"^
')) s. unter MV. I. 6. 8 ^

».

WZKM. XXIV.

III. 7 ^^ (558) Äbliinheiiyam ahhinnätayi

hhüvetabbah ca bhcwitam
5 pahätabbam i)alimani me

tasmä Buddho ^snu brähmana {^ s. auch bes.).

= Thag. ^-^, wo aber ijohtnam.
= M. 91^ (IL 143), wo iKihmarii mit v. 1. W^ paldnnam.^
= M. 92?

10 == einer G. inVisuddhim.VII (Warren-Lanman's Materialien).

: Mvu. III. 327. 2 + 3 Abhijheyam abhijnätam
sad vaktavyam (BM sarve favi/am) ca bhäsyati (BM °sati)

prahätain/am praJünam nie

tasmäd aham Upaka jino.

15 * M. 91 mit SN. schon verglicheu von Clialmers M. 11, 14r).

III. 7 11 (558) '1 etc. (s. III. 7 11 (-558)) auch

= A. IV. 36. 4 -'1 (IL 39) tasmct buddlio 'svii brülimana.

: Mvu. III. 327. 1 '' tasmäd aham Upaka jinah (M "no).

(In A. ist die ganze G. verwandt mit Mvu. III. 326.21 +327. 1).

20 III. 7 1- (55^) Vinayassu may'i (B-^^ mayi) kamkhara
adhimuccassu brrdimana

didlabham dassanavi hoti {^ s. auch bes.)

Sambuddhanam abhinhaso.

= Thag. **-•* Vinai/assu mayi karikham

2^ adhimuccassu (A °muücassa.i AC [sie] ^ssu) brähmana.
Das Übrige genau = SN.

III. 7 12 (550) c etc. (s. III. 7 1- (''^ö)) auch
= VV. 81 2ÖC (VII. 7 -^'') didlabham dassanam hoti.

: Mvu. IL 194. 14-' sädhu khu darsanam bhoti

30 (In SN. und Thag. a. a. 0. entspricht auch das erste Wort
von '^ Sambuddhänam inhaltlich dem ersten Wort von
VV. a. a. 0. '^ lokanäfhäna, während in Mvu. das Äquivalent

mahar.sinäm erst den Schluß des Päda '^ bildet),

III. 7 1-^ (5<^'J) Yesam ro (B^* ce korr. zu ?!0, ^^ yosace) duUabho loke

35 pätubhäöo abhinhaso

so ''ham brähmana sambuddho
sallakatto anuttaro ('^ s. auch besonders).

Thag. ^^^ Yesam ve dullabho loke

pätubiiäco abhinhaso

40 so 'ham brähmana buddlio 'smi

sallakatto anuttaro.

Vgl. SN. V. 1 -=^ (»'-'S) a-.l

Yass^ eso (B'^' Yassa so) dullabho loke

pätubhävo abhinliaso

45 sväjja {G^ suvä", G^ sava\ B'" svo') lokamhi uppanno
Sambuddho iti vissuto.
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LH. 7
»• (-'"O) •' etc. (s. III. 7 '•' (-"")) vgl. auch

B. XXVII 1^ *' SdUayatto amittaro

TiV. XXVI "1
'' salyahartä niruftarah.

111. 7 ..i(5«i)a+b etc. (s. III. 7 1* (•'^«1)) vgl. auch

III. 7 1« ("'«s) a+b etc. (s. dort). 5

III. 7 J' (••öl) Brahmabhüto atifulo

indrasenapjKDiiaddano ("'''' und ''
.s. auch bes.)

sabbämitte vas'ikatcä (" s. auch besonders)

viodämi akiifoö/iai/o ("^ s. auch besonders).

= Thag. ^^^, wo aber ABC sabhamütc, sonst keine Ab- 10

weichung.

III. 7. 1
' (•'«!) " etc. (s. III. 7 1

'
('"'1) '^+1' und III. 7 1^ ('»«i)) vgl. aucli

I). XXXII - '' (202) Märasenappamaddino
B. XXI 2 -' Märasenam* pamaddiirä.

* Mara'^ wird natürlicli Druckteliler sein. 1.")

III. 7 1* (5«i) ^- etc. (s. III. 7. 1
1 C^«!)) auch = J. 226 - ^ sabbö-

initte vaslkatvä (B' i'osamk'').

Vgl. auch J. 181 - ^ Sabbämitte ranam katvä.

III. 7 1' (5"i) '1 etc. (s. III. 7 1' (5«i)) vgl. auch
VV. 50 -'«»' (IV. 12 -'••5

10. PV. IL 1 21 ^ II. 3 -*'• (=5-'' in 20

ParDip. III. 85). IL 4 ^^^ {^''^ in ParDip. III. lU) >»o-

dämi ahidobhmjä.

III. 7 i-' (•^"•-) " etc. (s. III. 7 !•' (•'«-)) auch = III. 1 '• (^i") ^' etc.,

s. dort.

111 7 1.-) ^.-)(ijyt= Imam bhonto nisametha (•' s. auch bes.) 25

i/athä bhüsati cakkhumä ('' s. auch besonders)

sallakatto mahävuo
slho va nadail vane (^' s. auch besonders).

= Thag. '^•5- Idam blionto nisametha

etc., das Übrige genau = SN. 30

jll. 7 1.-, ^5«-j) b etc. (s. III. 7 1-^ (5«-')) vgl. auch
•T. 401 '^ yathä bhüsati Senako.

.1. 374 *"^ yathu, bhäsasi jambuka.
Thlg. -""1^ j/atliä bhäsasi tavi (CS /"a^, P ^«) ccr /hc*.

* So die Mss., in den Te.\t hat Pischel Cäp'' gesetzt. .ir,

Thlg. •'"**'' 7/athä bhäsasi (L bhäsi) tarn Gäpr (L ^to/«

cäme, CS ?an ca ?rte).

J. 528 ^'' yathä bhäsasi brähmana.
8. L 5. 10'"'' (I. 36) yathä bhäsasi Bha<j(/ara.

= IL 3. 4. 8 1'' (I. 60) yafha bhäsasi Bhaijijnrä. 10

J. 264=*'' yathä bhäsasi (CT5''' bhäsnti) hhaddaji (An
beiden S.-Stellen ist auch " und '" = resp. verwandt mit
" und '• der J.- Stelle).

J. 398 •'•*' yathä bhäsasi mänava.
Mvu. L 269. 10'' yathä bhäsasi räfjisa. aö
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IIL 7 15 (56-.')d etc. (s. III. 7 1"^ (•'«^)) auch = SN. V. I ^o (i"i5^ 'i

S2Ä0 ^/•a nadatl vane.

Mvu. I. 188. 7 simho vä nadate vane.

III. 7 16 (563) a+b etc. (S. III. 7 Iß (563)) yg]. HI. 7 1* (561) ^^+ >' etc,

5 s. dort.

III. 7 16 ('xiS) Bfcdmiahhütam atitulam

marasenappamaddanam (•'^+^' s. auch besonders)

ho disvä na ppasldeyya {W-^ ^sädeyya)

api kanhäbhijätiko (& kalyäbhi°) ('=+'^ s. auch besonders).

10 = Thag. ^33, ohne Abweichung, aber Thag. ohne die

vv. 11. von SN.

III. 7 16 (563) b etc. (S. III. 7 16 (563) a+b ^^^ m 7 Iß (563)) ^g]

auch III. 7 1^ (561) b.

III. 7 16 (563) c+d etc. (s. III. 7 16 (563)) ^g}, auch
15 A. VII. 58. 11 ''^+^ (IV. 90) Ko sutvä na ppasid.eyya

api kanhäbMjäfiyo.
III. 7 1' (561) a etc. (s. III. 7 1' (561)) vgl auch Mvu.'lII. 15. U^

yo mäm iccliati khäditwn.

III. 7 1'' (561) Yo niam iccliati anvetu (^ s. auch besonders)
20 yo vä n' icchati gocchatu

idliäharn pabbajissümi

varapaTmassa santike (*^+^^ und '^ s. auch bes.)

= Thag. ^31^ ohne Abweichung.

III. 7 1' (561) c+d etc. (s. III. 7 1' (561)) vgl. auch SN. III. 7 i«

25 (565) c+d etc. (s. dort).

IIL 7 1' (561) rt etc. (s. III. 7 1" (561) und III. 7 i- (56i) c+d) auch
= SN. 11-8 d = N'^. XVII 15 '1 = 16 <i (203).

III. 7 IS (565) Etan {W^ ecam) ce ruccatl hhoto

Sammäsa7nbuddhasäsanam (B^^ °«e) ('' s. auch besonders)
30 mayam pi pahhaßisscmia (^ s. auch besonders)

varapiamiassa santike ('^+'^ und '^ s. auch besonders).

= Thag. 835 £';fösvl ce yuccaü hhoto etc. ohne Abweichung.

III. 7 18 (565) b etc. (s. III. 7 18 (565)) ^uch = J. 541 1^3 d par-

DTp.III.287 Schluß-Gäthäs 'i' -= V. 300 Schluß-Gäthäs •"'

35 Sam^nüsambuddhasäsanam.
Vgl. auch Thag. i8i K It. 93 ^

''. Ap. in ParDip. V. 47 5 ''

Sam^näsambuddhasüsane.

III. 7 18 (565) c etc. (S. III. 7 18 (565) m^a III. 7 18 (565) c+d)

vgl. J. 525 -'^ *^ aham pi pabbajissämi.

40 Thlg. 32« e aham (S aham) pi pabbajissämi (GL j)'?").

III. 7 18 (565) c+d etc. (s. III. 7 18 (565)) ^gl. auch

Thlg. 326 c+d aham (S °'/«) ^;((' pabbajissämi (L j7«°)

varapjamiassa santike.

J. 538 13 a+b Aham pi 2^<^^^"jissümi

45 räjapuffa tav antike.
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Dill. XIV ''" '^^ '^ sahbeva pahhajt'ssäma

varapan nassd santike.

(Auch Dip.XlV "" ist = SN. III. 7 io(5««)c _-= Thag. ''='»^j.

Vgl. auch SN. in. 7 i" (•'«') '^+<i etc., s. dort.

III. 7 18 (-^«5) '1 etc. s. III. 7 1
'
(•'«») '1.

ft

in. 71" (•'•««) ''+'^ etc. (s. III. 7 i"(-^"«)) vgl. auch III. 7 -«(•'•^)''+''etc.,

s. dort.*

* Auch Üldenberg Thiig. p. 79 hat Thag. ^'-^^ mit ^41 verglichen.

III. 7 !' (•''"") Brähmanä tisata ime

yäcanti panjalikatä (-'"^ "^ und ^'
s. auch bes.) lo

brahmacariifam carissäma (° s. auch bes.)

Bhagavä fava santike (^+'* s. auch bes.).

= Thag. ^'^*', ohne Abweichung.

111. 7 1'' (•"^««) ^ etc. (s. III. 7 1» (•^««) luid III. 7 i'-' (>««) ''+'•)

vgl. B. I
^^^ '^ yäcanti ijaTtjall* mamam. i5

* So ist doch wülil herzustellen statt p'aTtJall des Te.xtes.

= Asl. 69 1 "^ (33) yäcanti yxln;'a/^ mamam.
Vgl. auch III. 7 -' (••^'3) »^ etc., s. dort.

III. 7 1'' (^ö«) «^ etc. (s. III. 7 1'' (•'««) und III. 7 i» (-5««) ^ + '1) auch
= Dip. XIV '^ " hrahmacariyan carissäma. (S. auch oben so

zu SN. III. 7 IS ('«••) ^+'1.)

Vgl. auch J. 538 "' '^ brahtnacariyam carissämi.

III. 7 !'' (-'«ß) '+'1 etc. (s. III. 7 1» (•'««)) vgl. auch

SN. 11-'* •-'"' ^^ brahmacariyam acariinsu (li' acä)
vai'apahnassa santike.* 2.=>

= N'^ XVII 1-"^ ^=+^1 = 1« '^+'' (203), ohne die v. 1. von SN.
* Die Gleichheit von H'-iSd und III. 7 17 (.564) a hat auch Faus-

b.)ll SN. Part. II p. IX festgestellt.

111. 7 ^"(387)

Sväkkliätam brahmacariyam (Selä ti Bhagavä) .so

sand/tthikam alcälikam (}' s. auch besonders)

yattha amoyhä pabbajjä

appamattassa sikkhato (B' bhikkliato) C* s. auch besonders).

= Thag. 8^' Sväkkhätam braltmacariyam Selä fi bhagavä.

etc., ohne Abweichung, aber ohne die v. 1. in ''.
sr.

III. 7 -0 (••«')'' etc. (s.III. 7 -0(f>«') auch = SN. n'^'''* etc., s. dort.

* Auch von Fausbyll SN. Part. II p. IX notiert.

HI. 7 -" (•«") 'i etc. (s. III. 7 -^' (•'«") •') auch =
S.VIII. 9. 6 •-'•

(1. 194) appamattassa sikkhato (S i- =^ sikkhito)

A. IV. 27. 2-^1 (II. 27) appamattassa sikkhato lo

(Außerdem entspricht in SN." = Thag." Sväkkhätani dem
akkhätä von A.").

A'gl. auch Thlg. -'""'' tijtpamaffassa jhäyato (P cvV// .
!'>

1. Hd. und S säy' ), wo außerdem anuppattä am Ende vnn
" dem onuppattarn am Ende von S. a. a. 0. ' entspricht, i.^
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Die Fortsetzung der Parallele SN. HI. 7 = Thag. folgt unter

in. 7 ''^ (''").

IIL 7 -1+-2 = MV. VI. 35. 8 i+--' etc. und die Einzel-Päda-Parallelen

s. WZKM. XXIV.*
* In Thag. fehlen diese Gäthäs.

Fortsetzung der SN.-Thag.-Parallele :

III. 7 23(^.570'| Yan tarn saranam ägamma* Ito aftJiami cakkhiDnä

sattarattena Bhagavä danf mnha tava säsane.
* Statt des im Texte gedruckten ügamma aber äganüia zu

korrigieren nach Faiisb0ll SN. II p. XI, wegen SN. III. !• 4 (5!'') c

hhavantam puttJiwn äganihä.

= Thag. ^'^^j wo ägainnia, cakhhuma; atthaml nach A.

mit V. 1. B athami, C attluwti-, amha mit v. 1. AB mnJii,

C mnpi.

III. 7 2i(5-l)a etc. (S. III. 7 •i4+25+2Cc+ d(.371+5-2+.-,T8c+ d) ^UCh

= ThTg. •^•5*^'^ Tuvam huddho tuvam satthä.

ni. 7 -J+-5+-C c-t-d /.)-l+.572+573 c+d\

Tuvam Buddha tuvayn Satthä {^ s. auch besonders)

tuvam märäbhihhü Muni
tuvain anusaye (B^^ akusale) chetvä (B" ehitva^ W sitva)

tinno täres tmam 'pajam ('' s. auch besonders).

Upadh'i te samaiikkantä

äsavä te padälitä ('^+'' s. auch besonders)

slho si anupädäno
j^ahinahhayabheravo {^^ s. auch besonders).

pade vira pasarehi

nägä vandantu Satthuno (^+'^ s. schon unter III. 6 '^^{^i'^) c-*).

30 == Thag. 839+8-10+841 c+d ohne eine Abweichung, aber auch

ohne die vv. 11. von SN.

= bezw.: SN.III. 6 -6+3-+38e+f(ö4.5+546+5i7e+f^*^ aber

in '^^
'^ anusaye mit v. 1. B'^' anussaye^ chetvä mit v. 1.

C' jetvä,

35 in '-^^^ yascirehi mit v. 1. B' dehi^
'^^ * Sabhiyo vandati Satthuno.

* Auch Fausb0ll SN. p.XVIIl und lÜS vergleicht beide SN.-Stellen.

III. 7 -^ (*^"i) '' etc. (s. vorige Parallele) vgl. auch

LV. V "'-
'^ (53) tlrna tärayasi anyapränino.

40 IIL 7 25(.572^a+b etc. (s. III. 7W •-•5+ JO c + d (-571+.572+ 373 c+ d)) ^uch

= ParDTp. IV. 9. Z. 14 + 15

Upadhi (S.i °ttM) te samatikkantä

äsavä te padälitä^
* Auch von E. Hardy ParDTp. IV p. 9 wenigstens mit SN. 54tj

45 verglichen.
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III. 7 --'(•'•-) J etc. (S. III. 7 •-'•^^'>+-^«c+ .l(.571+572+ö73c-d^) .^llj^

= Thag. ''"^ '^ (zugleich äiAo in ^ gemein).

= Thag. 8<'-t \
= Thag. ^^''^ "^ (zugleich ^ jkäifcäi anupäiläno durch 7//«-

)/atl zusammenhängend mit '^*" "^ und durch aniipädüno 5

mit s^" c = SN. '^*'' '= = •'-
^l.

= J. 539 ^^•"' (wo (firidugijcsu des vorhergehenden Päda

wenigstens bcgrift'lich verwandt ist mit Thag. •'"" "^ scia-

yu/iäi/am).

Vgl. auch S. XXII. 7G. 12 ' •' (111. 83) jjahinaöhcu/aökcrdra. 10

III. 7 •i«(''-3)a+b etc. (s. III. 7 •-»(•
-0) vgl.III. 7 i»(5«6)'^+'^'etc., s.dort.

III. 7 -•' (''"'^) BkikkJiavo tlsata ime

titfhanti pahjallkatä ('^+'' und ^ s. auch besonders)
•^+^1

s. oben unter III. 7 •-•J-^i->+-''! c + d (.,7i+57-2+.->7:i c+.i)

= Thag. S41.* 15

* Das abweichende titthantl Ii;it Oklenberg gegen die Mss. in

den Te.xt gesetzt.

TU. 7 -•' (•^•=0 "^ etc. (s. III. 7 -« (••=0) auch = Thag. i'"^=^''- ""^f*

(Beide Thag. - Stellen sind untereinander außerdem durch

vorangehendes namassantä verljunden.) 20

* Oldenberg hat überall in Thag. gegen die Mss. titlhant'i in den

Te.xt gesetzt.

= B. I -1 <'. I -t >'.

Vgl. Mvu. I. 305. 8 ^ tisthate (C tisfhante) prämjallkrtü.

9 '' tistJtantlm prämjaltkrtäm. 25

(Avich 7 '• sucivasträ sv.cüsana vgl. B. I -^ *^ susuddha-

sukkavatthavasanä.)

Vgl. auch SN. III. 7 1» (•"•'0 ^ etc., s. dort.

III. 8 Sallasutta (Strophen s'^-'i«-!).

III. 8 1
C»'^)!' maccätiain idha jicitam (s. auch III. 8 1 ('»-i) i-^+'i) 30

= J. 498 1- ^ "

Vgl. auch J. 499 •^"'' maccCmam (C''^ mant ) idha jlcitc (IV' ("ay^^i).

111. 8 i(-.M)i^+c+.i (1. s. auch besonders)

kasiraTt ca pariitan ca

tan ca diikkhcna sahnutam (B'" samyu) (^' •"''
s. auch bes.) 35

vgl. J. 458 "--'^+c + ii appam maccämi jivitain

kasirah ca parlttcui ca

tan ca dukkliena sami/ufam.

III. 8 1 (•'"') '^+'' etc. (s. III. 8 1 (••'') '^+^-"') auch' =
J. 538 =*" " + •' Kasiran ca parittaii ca n»

tan ca dukkliena sa)iii/utain.

(j'witani von J. 538 =^" •= entsj^richt lerner dem jivitain von

SN. '''* " und J. 458 -- •'.)

111. 8 •-(>"•'•) ''-^> //ena jätä 7Ui viit/jjarc

jaraui pi putvä niaranam 1:»

tcamdliammä hi pänino (' s. auch besonder--).
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vgl. Thag "'•''•^ '^+'^ jätä jätä marantldha
evamdhamniä lii i^äntno.

III. 8 -^ (^>) -' etc. (s. III. 8 -^ (>'5) ''-'^) auch
= Thig. 1-^ '' evamdhammä In (C wa»z) imnino (C päpino,

5 S 2ycini°)

J. 543 ^-
'' = '^°'' evamdhammä hi 2^ünino.

Vgl. auch A. III. 39. 2
'^

^> (I. 147) = V. 57. 8 -* '^ (III. 75) evam-

dhanimesu pänisu*
* evam dhammesu 2Mnisu, das III. 89. 2 -i' gedruckt ist, beruht natür-

10 lieh auf Versehen.

III. 8 3-8b (576-5Slb) ^ J^-m_ yi 13b-17 (II3 f_). m § 3+8 (576+578^

auch = bezw.: J. 461 ''+\ III. 8 ^ + ^ (577+578) ygi_ femer
D. XVI. 3. 51 Sep.-Gs. i+- von K. Mit J. 461 '-' entsprechen

sich auch ^^- i^- is (583. 5S8. .591-)^ s_ später.

15 Im Einzelnen:

III. 8 ^ (•^"*') PhaJänam iva pakkä7iam
päto p>ttpcitanä (B^' p)atanato) bhajiam

evam jätänam inaccänam (^ s. auch besonders)

niccam viaranato hhayam (''' s. auch besonders).

20 = K"\ VI i3i.-e (113) Phalänam iva pakkanam
2)äto patanato bhayain

evam jätänam maccänam
niccam maranato hhayam.

= J. 461 -^ Phalänam iva pakkanam
25 niccam papatanä (B^ pKitanato, C*^® papjatatö) hhayam

evam jätänam maccänam
niccam tnaranato hhayam.

= J. 538 1^"*. Keine Abweichung, nur daß die vv. 11.

fehlen.

30 * Die Identität beider J.- Stellen auch von FausboU J. VI p. 2s

bemerkt.

= Visuddhim. VIII. Z. 46—47 (in Warren -Lanman's
Materialien) Phalänam iva pakkanam

päto patanato hhayam
35 evam jätäna maccänam

niccam maranato hhayam.

= Dutr. C°- 8 Yadha 2^halana pakana
nica jyatanato hhayo

emu jatasa macasa
40 nica maranato hhayo.*

"^
Z. T. nach Senart's Ausgabe, z. T, nach Lüders GN. 1899

philol.-hist. Klasse p. 489. Luders hat diese G. schon richtig mit

den meisten der angeführten Parallelen verglichen. Mit SN.

hatte schon Senart die Dutr.-G. identifiziert.

45 : Räm. C. II. 105 ^' Yathä phalänam ijakvänäm
nänyatra patanäd hhayam
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evam naras)/a jütasya

nänt/atra maranäd bluD/am*
* Nach Lüders a. a. O.

111. 8 »(•>«)'= etc. (s. III. S -(••'')) vgl. auch

Dhp. ''-^ '^ = Sum. I. 26. Z. 5 v. n. " evam jütena maccena. h

III. S =!(••-«) '1 etc. (s. Ilt. 8 ••'(•'"")) = Visuddhim. XVI. Z. 334 (in

"Wanen-Lanman's Materialien) niccain maranato bhayam.

III. 8 ' (•''•) YathCq»' kumbhakurassa
katä mattikabhäjand

sabbe bhedanaparhiantCi lo

evam maccäna jivliani ('' s. auch besonders).

= N"*. VI ^^ (113 f.), wo aber bhedapariyajifä

und evam,

das Übrige ohne Abweichung.

Vgl. D. XVI..3. 51 Sep.-G.- von K Yathä pi kumbkokarassa n
katam mattikabhäjanam
khuddakau ca mahantau ca

yah ca pakkam i/aTi ca ämaham
sabbam bhedaparlyantam

evam maccäna jlvitam. w

III. 8 ' (•'") '1 etc. (s. III. 8 ' (••")) auch = J. 538 i«-' 'i ecam
maccäna jivitam.

(Außerdem fängt auch J. '^ mit Yathapi an).

A"gl. Mvu. III. 439. 9 '^ evam martyajivltani (13 martyäna
jivitain. M martyäjanajivanam). •^:^

TIT. 8 •''(•'' 'S) Daliarä ca mahantä ca

ye bälä ye Ca panditä ('' s. auch besonders)

sabbe maccuvasam yanti

sabbe maccuparäyanä ('^ s. auch besonders).

= N"". VI ^"^ (^^'), ohne Abweichung. :io

Vgl. I). XVI. 3. 51 Sep.-G.^ von K Dahartt pi ca ye vuddlni

ye bälä ye ca pandifä
addhä devä daliddä ca

sabbe maccupiCLräyanä

.

Vgl. .1. 4G1 '

'

:(:.

Daliarä ca hi vuddhä. {G^ uddhä. 15'^ bnddhä) ca

ye bälä ye ca j^anditä

addhä c^eva daliddä ca

sabbe maccuparäyanä..

111, 8 '• (•^"«)'' etc. (s. III. 8 •' (*'8)) auch = J. 528 '"•' ye bälä lo

ye ca panditä.

Vgl. PV. IV. 3 •'*•"' ye ca bälä ye (li oni.) ca panditä,

in der Version ParDlp. III. 24N aber •^•^^ yc (CD8... //< ca)

bälä ye (C oin.) ca j)a\^difä-
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III. 8 5 (578).! etc. (s. III. 8 -^ (••8)) auch = J. 521 Einl.'' sabbe

maccuparcnian ä.

Vgl. S. XLVIII. 41. 5 "-'' (V. 217) so yi inaccuparäj/ano

(B i~- sabbe ^j/anG).

5 III. 8 " (•''"''*) Tesam maccuparetänam (jacchatam (C^'' ^eV)

paralokato (C^^^ °ki°)

na pita täyate puttam näti (C'^B*' ti) vä pana nätakc.

= N". VI 1*^ (114). Keine Abweichungen und keine von

den vv. 11. des SK.

10 III. 8 ' (•^'^oj Pekkliatarii yeva nätlnam
p)assa lälapatam puthu (C^ ^thü)

ekaineko va maccänam
go vajjho (B* °ccho, B^ ^jo) vii/a nhiyati.

= X'". VI i-a-^i (114) rekkhatan neva häfmam
15 ijassa Icdappatam puthü

ekameko va maccänam
(jovajjho viya niyyati.

III. 8 « (-"^1) •' etc. (s. III. 8 ^ (^«i)
'^-'O vgl. Mbh. XII. 175

''^

(Calc. 652Saj Evam abhyähate loke.

20 III. 8 ^ (•''^^)''+'' Evam abbhähato loko (-» s. auch besonders)

inaccunä ca jaräya ca

= N^". VI i"ß+f (114) Evam . . ., das Übrige ohne Ab-

weichung.

Vgl. S. I. 7. 6 -a+'*
(I. 40) Maccunäbbhahato loko jaräya

25 paiicärito = Netti 22 ^^+^.

Thag. -i^sa+b Maccun' abbhähato loko jaräya parivärito.

N«". XV 20a+b (ssoj Maccubhhähato (sie) loko jaräya pa-

rivärito.

Thag. ^^'* •"^^^^ Maccun^ abbhähato loko parikkliittojaräya ca.

30 J. 538 10^'^-^ Jlaccun' abbhähato loko jaräya parivärito.

Mbh. XII. 175 »(6330ja-^b Mrtyunäbhyähato loko jarayä

pariväritah = 277 0»+''.

Mbh. XII. 321 1^ (i-;o6i)a+b Mrtyunäbhyähafc loke jarayä
paripldite.

35 III. 8 «(5si)<i viditcä lokapariyäyam = S. I. 4. 5. 3 ^^^ (I. 24) (Auch

dhirä im vorhergehenden Päda ist beiden gemeinsam).

III. 8 ** (•^^-) *+'> Yassa maggam na jänäsi

ägatassa gatassa vä (^^ s. auch besonders).

= Thig. i-"a+b^ j^TQ ijj BC ^a fehlt, sonst ohne Abweichung.

40 (An beiden Stellen schließt außerdem '^ mit °asi: SN. '^ pari-

devasi, ThIg. '^ rodasi).

III. 8 '^ (582)^ etc. (s. III. 8 9 (5S-) a^i^ auch = ThIg. ^-^ ^

III. 8 ' {^^-) <i nirattham paridevasi vgl. III. 8 i'- (^^ö) d etc., s. dort.

Fortsetzung der Parallele SN. III. 8 : J. 461. Vgl. oben SN. III.

4ö Q^~^h (ÖTÖ-.iSlb-).
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III. ö i"(''^':) Paridrvdiiamüno ce (('*' rc. 15"' cd)

kancid attham {\i'^' kiceidcif/naji. in 1!' koir. zu kicci atfharn)

xidabhahi'

samviülho ht'msam atfänani

kayira ceiiam (C*^ cctam , C' kas/'racetaw':' . li-'* karhiO 5

cencnn) ricakkhana.

= J. 461 ' Poridevaiiamäno ce

kancid (B*''" ki) attham udahhalie

samviidho hlyisam attänani

kajiira (CMi^ rä) cenain (C^ vt koir. zu re
,

K'' vcdani) m

Fortsetzung der Parallele s. unter 111. 8 ^'- ('*'*•'*).

111. 8 ii('>^^)a i\a hi riinnena (C^' ro ) ÄoÄ-e?««

vgl. KhP. VII 1"'' iVrt hi runnam vä soko vä
= PV. I. 4 •^=' Na hi runnam ca (in ParDl]!. IIl. 17 ra mit u>

V. 1. MB ^;<7.) soko vä
__ [ ,-,

loa ]^fj ]^i runnatn vd (in l'arDip. 111.24 wie 111. 11)

aoko rä.

111. 8 " (•'^»)'' vgl. CV. VI. 4. 4 -'^ etc. (s. WZIv:^I. XXIV).

111. S ^' (i^^^'i sariram u/Kduainati (B'" cupa )
20

vgl. Mvu. II. 23'J. .3 " sariram iqxisusyati.

Forts, der Parallele SN. III. 8: J. 46lV Vgl. oben IIL 8 i<> ('"^^i).

III. 8 i-'(--s->) " s. unter III. 2 -'('•-•«j^

hiinsam attänam attanä (B-" "?io)

na tena pctä pälcnti 2.^.

niratthä paridevanä. ('^ s. auch besonders).

= J. 461 ^ " s. unter SN. III. 2 -i ('-'«)

-

hiinsam attänani attano

Das Übrige ohne Abweichung.

1 1 1. » !•-' (•'^>) '1 etc. (s. III. 8 i--^ (»s-»)) vgl. III. 8 " (•^«-)'J. 30

Fortsetzung der Parallele SN. III. 8 : J. 461 s. unter III. 8 1^ (5»i).

ill. ö i'> (•'*'''_) a-b Yena i/cna hi mahhanti fato tarn hoti ahiiathä

= III. 12 =5^ ('•'•')»"+'>*, wo amiathä mit v.l. V^'^i' marnntthä.

Vgl. Ud. III. 10'- + '' yena hi niainiati tato tarn hoti ai'niatha.

* Die Parallele der beiden SN.-Stellen h;it iiiicli Fiuisbull SN. ]>. XVIII 35

festgestellt

111. 8 i«(''«0)« Api er (B' om. ce) rassasatam jire

vgl. S. XLVIII. 41. 5 •-" (V. 217) Yo pi (S 1-=' ca) vassa.safam

jivc etc., s. dort.

Forts, der Parallele SN. III. ^: .1. 461. Vgl. oben III. 8 i-' (••«••). 40

III. 8 »"^(-'"i) Yathä saranam ädittain

värinä iKirinibhaifc (H'" niblmto)

evani pi dhiro sajtpa?i?tii

pandito kusah> naro ('' s. auch besonder.';)

khippam iqipatitain sokam «5

iiäto trdani va dhamsaiir.
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= J. 461 '* Yathä saranam ädittam Cm ist Druckfehler)

värinä 'parinibhaye

evam pi dJüro siitavä medhävl* pandüo naro.

Das Übrige ohne Abweichung.

5
* medhavi wird Druckfehler sein.

III. 8 IS (5Ö1) '^ etc. (s. III. 8 18 (591)) vgl. auch

J. 545 i^'*^^ (VI. 294) medhävi pandito naro.

III. 8 !' (^'*-) '^ attano sidiham esäno
= Dhp. 131 c= 13-2 c ^ U(3 n. 3 lb= 2c ^ j^Tg^ti 33 3c = 130 --'e.

:o 134 1'=.

Vgl. Mbh. XIII Calc. 5568'= ätmanah sukliam icchan sa iind

Manu V^5b Jiinasfy ätmasukJiecchm/ä.*
* Die Entsprechung von Mbh. und Manu mit Dhp. hat Fausb0ll Dhp.
2. Ausg. p. 32 notiert.

15 III. 8 iy(5*-'-^)'i
s. IL 10 M=^=^^)'\ oben Bd. 63 p. 277.

III. 8 20 (593) b
g_ cv. VI. 4. 4 -'> (WZKM. XXIV).

III. 9 Väsetthasutta (Strophen 594-6.56)_

Entspricht M. 98 (II. 196).*

* Die Identität ist festgestellt von Chalmers M. II p. 196. Da er den
20 Text des M.-Sutta ausgelassen hat, kann ich ihn nicht mit anführen.

III. 9 1 (59'^) ^1+^^ Anunnätapatinnätä teofjjä mayam asm ubko
^= M. 98? (unausgeführt).

= ParDip. IV. 10. Z. 3 AnuünätajKitinnäfä tevijjä mayam
asma bho (mit v. 1. S.> maya sammä).

25 III. 9 - (595) = M. 98 ? (unausgeführt).

III. 9 -^ (596) c jätiyä brälimano hott = M. 98 ? (unausgeführt) =
SN. III. 9 ß (599) c etc., s." dort

(Außerdem entspricht das in -^ (596) t) un^iittelbar vorangehende

Gotavia dem in 6 (599) b unmittelbar vorangehenden Gotamam).
30 Vgl. auch SN. III. 9 56 (649) d

etc., s. dort.

III. 9 -^ (596) f (.f^am jänülu cakkhuma.
= M. 98 •? (unausgeführt).

vgl. SN. V. 1 *' (10-2--') <i eva^n jänähi mänava (C^ °nava).

S. IL 2. 8. 6 "^ (I. 54) = Thag. 56 c ei^am jänälu ävuso.

35 .T. 462 9 ii evam jänäli' {G^^ jänähi) Üposathä ti.

DhpA. I. 124 -* (singh. 63 '-^) evam jänahi Kappatä ti (K u. a.

ka^ipak^).

J. 484 ''^. i-*^* evam jänähi Kosiyä ti.

J. 472 i-i'\ J. 538 10*
'l J. 547 ^^i'i evam jänähi khattiya,

40 i'esp. °?/ä ti.

DhpA. I. 124 1"^^. '^^ evam jänähi yadrabhä ti (singh. Ausg.

63 id_ 3d yadubhä ti).

J. 8 Einl. Udäna '^ evam jänähi Gämamti {G^ G" ^nlti).

J. 519 3'' evam jänähi dänava.
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Thig. •''"^. "-'^. ^*-^. ^^^^'. ^"•'"^. '-'^•'"^ evam jänahi pajtiiiui (in

^^'^ mit V. 1. S eva, in •'•**'^. "-'^. i'-*^ mit v. 1. S püpima.^ in

^^^ mit V. ]. V jänähl //** ^>«y>e'ma).

^Ivu. IIT. 416. 6" evam jänähl 2^'~t'pitnaiii (^l if/a»i).

417. 4 '^ evain jänähi jjäpininm. 5

S. VII. 1. 7. 4 -^ (I. 166) evam jänahi brähmanä ti (evam ist

Druckfehler).

J. 532 -'^ evain jänähi Bhäratä li (C' B'' tliü^ C i?« korr. zu

^thä) = •'»"'!, wo V. 1. C' '/;ä«.

J. 401 -*'— '^^^ *''' evam jänahi Mägadhä ti (mit v. 1. B'"^ lo

maddavä).

D. XXI. 2. S i'i = Sum. I. 172 -'^ Asl. § 704 'i = evam jänahi
märisätl.

J. 538 30d= iid £(^(im jänähi särathi.

(Außerdem stimmt in einigen überein die letzte Silbe des vor- i5

hergehenden Päda: in SN. =5(5y(>)e
^,,.,7»«/, DbpA. I. 124 -^ pä-

fca/issämi, '^'^ äna//issämi, J. 484 '" nidahämi und in DhpA.
I. 124 ^'^ steht sahchindissämi wenigstens im vorhergehenden

Päda, und in J. 484 ^'-^ hat der Text zwar akkhätam als letztes

Wort, die v. 1. B'^ dazu aber lautet akkhämi. An alle diese 20

vorhergehenden Pädaschlüsse klingt ferner wenigstens auch an

der Schluß 'smi J. S Einl. Udana «^ und °nti J. 538 i"»<=. Das

ganze Schlußwort des vorhergehenden Päda ist gleich in

SN. 3(5»c)e
^1,1(1 J. 472 1*'=: hrümi, und in J. 538 i""= und

547 -^ic. (jacchanti. In S. IL 2. 8. 6 geht, am Ende von '\ 25

nandi voran, in Thig. -^^ etc. am Ende von ^ nandi. Endlich

ist J. 538 ^^^ — ^'^ außer dem letzten Wort ganz gleich J. 8

Einl. Udäna).

III. 9-*(-^»")<= = M. 98? (unausgeführt) vgl. SN. I.
6i(''i)'= etc.,

s. dort, ZDMG. 63, 39. ^ ,jü

11 1. 9 •i(55*')<i Sambuddham iti cissxUam = ^1. 98? (unausgeführt)

vgl. V. 1 -^
C"'^)

'^ Sambuddho iti vissuto.

Auch III. 9 e(5i'!>)e+f ygi. V. 1 21 (i.«y) c+a^
s_ ^^^ten.

j 1 1 9 5 (.-.iis) a Candam yathä khayätltam = M. 98 ? (unausgeführt)

vgl. D. XX. 19 '-'* candam va asifätigam (K 'titain). 3.'»

III. 9''(''^^'«)" = M. 98? (unausgeführt) vgl. D. XXI. 1. 5 '^^ =
1. 7 i*'^. S. JPTS. 1909.

III. 9 « (•>»")'' = M. 98? (unausgeführt) s. I. 6 1 ("i)'', ZDMG. 63, 39.

III. 9 ß (-»")'= = M. 98? (unausgeführt) s. III. 9 s (•"•") ^^

III. 9 «(•'"") "^' = M. 98? (unausgeführt) s. III. 9 ••<'(•"")'•• -'. .,0

III. 9 «(j"")e+f ajünatam no pabrühi
* i/athä jänemu brähmanam (•" s. auch besonders).

= :\r. 98 ?' (unausgeführt)

vgl. V. 1 -J •«("'»») *;+«i ajänatam (C"'' tan) no pabrühi
* yathä jänemxi tarn nun/am. ir.

Auch III. 9 '(••»-) >i Vgl. V. 1 -'3(""^)''.'s. oben.
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in. 9 «(SS'»)!- etc. (s. IIL 9 «(5«i>)e+f) vgl. auch
* J. 382 3 '1 = 1-'^ yathä (in i-'^

v. 1. B'" hatam) jänemu tarn

(C*^^ tarn*) inayam
* J. 475 ^*^ ifathä jänemu pliandanam.

.n Vgl. auch' SN. I. 4 M^*')'^ etc., s. dort.

* In ZDMG. 63. 37 steht falsch tuiii. woran der gleiche Druckfehler in

J. 111. p. '259 schuld ist.

III. 9 "' («oo)u+b 'fgsam vo 'hainvi/akklu'ssain (G^ väkkhl°, B=^' hyakklif

)

aniqyuhham yathätatham (B'" ^katliam)

10 = M. 98
'? (unausgeführt)

vgl. M. 50 !•''•*+''
(I. 338. 12) Tassa Brahma riyükäsi

anu2^ubbarn yathätatJiam

Thag. ^^'''^+'^' Tassa Brahma viyäkäsi

panhain puttho yathätatham.

15
ii'*-'^ = "'»«f'etc.

'"

'

Vgl. auch SN. "•2'^'

Vgl. auch SN. "-'*+!' etc., s. dort.

III. 9 ' ('^'^°) *^ annamamiä hi jätiyo = M. 98? (unausgeführt) =
III. 9 ^(«oi)d etc., s. IIL 9 «'(ßoi^c+a

20 III. 9 s («•'!) ^-

etc. (s. III. 9 ' (60i)c+a-)
y^\^ auch

III. 9 ii(60Tji) = (i lirigam jätimayam puthu.

III. 9 i'(öio)e Ungarn jätimayam neva.

III. 9 ^'' (*^^*^) ^"^'^ Jihyain (ß* lihga) jätimayam tesam {'^ s. auch bes.)

amiamavnä hi jätiyo ('^ s. auch besonders).

25 = M. 98 ? (unausgeführt)

III 9 " (002) c + d 10 ((iü3) c +cl 11 /(i04\ f +d 12 /eO-j-) c 4-

d

i8(00G')r+d
e|;ß_^ s_ alle diese Stellen.

III. 9 -^ (*'»i) '1 etc. = III. 9 ' («"«) ' etc., s. dort.

III. 9 '••(<io--y. etc. (s. IIL 9 9 (602) c+d))
s^ HL 9 ^(«^ij^

30 III. 9 ^'(602) c+d .^ M. 98? (unausgeführt) = IIL 9 ^(fioi)c + d etc.

s. dort.

III. 9 " ("02) d etc. (s. III. 9 •' (<>'J-) ^+'1) = III. 9 '
(«»o) d gtc, s. dort.

IIL 9 10(60«)e etc. (S. IIL 9 10(603)c+ d)
g, III_ 9 8(6ü1)c.

III. 9 10 (00.3) c+d ^ M. 98? (unausgeführt) = IIL 9 ^(«oi)c+d etc.,

afi s. dort.

III. 9 if («0=5) d etc. (s. IIL 9 ^o (<503)c+d) ^ m. 9 ' («0")d etc s. dort.

III. 9 11 («04) c etc. (s. IIL 9 " («04) c+d)
g. m 9 8 (601) c

III. 9 " ("04) c+d ^ M. 98? (unausgeführt) = IIL 9 s(<u)i)c+d etc,

s. dort.

40 IIL 9 " ('"04) d etc. (s. III. 9 " (<«>4)'+'i) = III. 9 ' (•'^'t')d etc., s. dort.

III. 9 i-^(''0.-.)b udake (B-» od°) värigocare

= M. 98 ? (unausgeführt)

vgl. VV. 51 -'^ (V. 1 -'') udake ixtrigocaro = Smp. I. 56 -' =
'' einer G. in Visuddhimagga VII (Z. 234 ^ in Warren-Lanman's

4.5 Materialien).
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III. 9 i-i(«05)c etc. (s. III. 9 i-^(«oö)c+a)
g. III. 9 >'('»'i)^

III. 9 ii(eo5)c+d = ^ 98? (unausgeführt) = III. 9 >* («"ij^^^'i
etc.,

s. dort.

III. 9 i-J(«05)<i etc. (s. III. 9 i-'(«05)c+.i) = in. 9 7(m.o),i gtc, s. dort.

III. 9 ^^ (*"^") '' pattayäne vihamjame 5

= M. 98 ? (unausgeführt)

vgl. J. 297 ^^ patta)/äna (ß'' °na) vihangama (B''' «iäj.

j 429 61) _- 430 <"' pattariäna vihangama.
J. 881 '^'^ patta^jänä vihaiiyamä.

III. 9 13 («0«) '^ etc. (s. III. 9 1=5 ("0") c+d)
s 111 9 s (dui) c lo

III. 9 i3(«oö)c+a ^ ^i 98? (unausgeführt) = III. 9 >^(««i)^+'i etc.,

s. dort.

111. 9 1« («o«)a ^tc. (s. III. 9 1=^ (<H)«)c + a) ^ m 9 t (m.o-).!
etc., s. dort.

III. 9 i4(«07)b = a =3 ;^i 98? (unausgeführt) s. III. !• «
(«oi) <.

III. 9 i-'+i« («os+oo«) = M. 98? (unausgeführt). ir,

III. 9 1- («lo^e = M. 98? (unausgeführt) s. III. 9 «(«"i)^

III. 9 IS (011) ^ ;^i 9S? (unausgeführt).

III. 9 1" ("1-) Yo hi li'oci manussesu
°jivati

evam Väseftha jänähi (*= s. auch besonders) 20

na hrähmano
= M. 98 ? (unausgeführt)

-20 («13j -21 /(iU-) ^i /615\ irWdKJ) -24 (^(il7^ -*.> /(JIS) ^(i n!l(l\ g|jj

(s. alle diese Stellen), nur steht an der letzten Stelle bimnjati

statt j'ivati. 25

III. 9 in«i2)e etc. (s. III. 9 i»('iii)) = M. 98? (unausgeführt) auch
= «äfo-^«)« etc., s. dort.

III. 9 -' («-f») bis -5^ («^') = M. 98 ? (unausgef.) auch -- Dhp. =5iMi- 4-2:5*

* Auch von Fausboll SN. p. XVIII und Dhp. _'. Ausg. p. 8it verglichen.

Im Einzelnen

:

30

III. 9 '-'"
("-"j j\'a cäharn brähmanaiu bränil

yonijam mattlsambhavam
bhovädi nävia so hott

sa ve (B"*' sace) hofi sakincano ('^"^''
s. auch besonders)

akihcanam anädänam (® s. auch besonders) 3.'>

tarn aham brfimi brähmanam (« + '^

u. ^ s. auch besonders).

= M. 98? (unausgeführt)'

= Dhp. 3»«, wo * Na räham (so 2. Ausg., mit v. 1. ("'C'^S''

väh'. 1. Ausg. vüh°) br^ br
'^ sa ve in der 2. Ausg. mit v. 1. B'' sa ce, alles Übrige tu

ohne Abweichung von SN.
= DhpA. 641 -, wo Na cäharn.

bhovüdi.

sace, alles Übrige ohne Abweichung.

Zeitschrift der P. M. G. Bd. LXIV. -
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III. 9 27(6-20)c+.i etc. (s. III. 9 --(620)) aucli

= Smp. I. 51 hhovädl näma so hott

sace hoti sakincano
= Sum. I. 246 hhovädi näma so hoti

5 sace hoti sakincano.

III. 9 ^-{^•^X etc. (s. III. 9 "(620) ^^nd III. 9 2- (6-20) e+f) ^ucb
= SN. V. 11 3 (1094) a

etc., s. dort.

III. 9 •" (620)e+f etc. (S. III. 9 2- (620)) = in. 9 •'•- (645) c+ d
etc.,

s. dort.

10 III. 9 27 (620) f etc. (s. III. 9 -"' (620) und III. 9 -' (620)e+f) auch
= III. 9 2S (621) d etc. bis i4(6.3-)d_ 45 (638) f 46 (639j d etc.

bis 54 (647) d^ und den Parallelen zu diesen allen, s. alle

diese Stellen einzeln.

Dhp '^^^^ 386 d 391 d 395 d

15 üd. I. 6^1. 8'i.

Dutr. B 4 '^. 5 '^ tarn ahu hromi hramana.
Vgl. Mbh. XII. 245 "'i

ff. (Calc. «^25 d g-,) tarn devä bräh-

manam viduh.*

* Hieraufhat Fausb0ll Dlip. 2. Ausg. p. 8*3 hingewiesen. Vgl. auch

20 Franke, WZKM. XX. 367.

III. 9 28(621)a etc. (s. III. 9 28(621)) ^uch = Divj. XXVI 'Tc (377)

sarvasamyojanam chiftvä.

III. 9 2^ (621) Sabbasajnyojanam chetvä {^ s. auch besonders)

yo ve na parita^sati (^ s. auch besonders)

25 sangätigam visamxjuttam. (B"' visaTnmttam)
'1

s. III. 9'27(J52oyf;

= M. 98 ? (unausgeführt).

= Dhp. =^''', wo aber in der 1. Ausg. samgäiigani cisam-

y2ittam mit v. 1. A visamnuttaon , während die 2. Ausg.

30 ganz mit SN. übereinstimmt.

= DhpA. 598 = 642 1*, an beiden Stellen ohne Ab-

weichung von SN.
* Falsch paginiert t)'24.

III. 9 2s(62i)b etc. (s. III. 9 28(621)) ygl. wcgeu des Anklanges

35 S. I. 4. 5. 7 1*^ (I. 24) yo ve na jpatiganhatl.

III. 9 29 (622) a gtc. (s. III. 9 29(622)) ^uch
= S. I. 3. 9 2a

(I. 16)* = II. 3. 8 2a (L 63) Chetvä nan-

dim varattan ca.

. .
* Auch Feer S. I. p. It^ hat die Entsprechung dieser Stelle mit

40 Dhp. bemerkt.

III. 9 29 (622) (Jhetvä nandhim varattan ca (=* s. auch besonders)

sandänam sahanukkauiam
iikkhiftapaUgham buddham
^ S. III. 9 27 (620) f

45 = M. 98':' (unausgeführt)
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= Dhp. =^"^ Chetvä nandhim (in 2. Ausg. v. 1. G'^B'^S''

nandim) varattaTi ca

sandänam (in 2. Ausg. v. 1. B"" "dan^, C^ "däiu)
sahanukkamain
ukkhitta_pali<jkam (in 2. Ausg. "/i"") buddkam 5

'' = SN. Jli. 9 •^'(ö20)f
etc., s.'dort.

^ DhpA. 642 -* Chetvä nandim varattam ca.

sandämain salf

ukkJiittapallyham etc.

* Falsch paginiert ei 24. 10

III. 9 •'"
C'-'^) Akkosam vadhabandkan ca

aduttho 1/0 titlkkhati

khantibalam* balänika )n
J = III. 9

"-•? («-2")^ etc.,' s. dort C^+'i s. auch bes.).

* So alle vier Mss., Fausboll hat hhant'i° in den Text gesetzt. \h

= M. 98? (uuausgefühi-tj.

= Dhp. ^'*'*
, wo nur khantibalam in der 2. Ausg. ab-

weicht, dem in der 1. khanti" gegenübersteht. In der

1. Ausg. außerdem die vv. 11. B yeva tit(/iati statt 7/0 fit",

und A balänikam, B balänikam. 20

J = SN. Ili. 9 i7(620)f
etc., s. dort.

III. 9 :!"'(«-.'3)c+d etc. (s. m. 9 30(023)) auch = --' einer G. in

Visuddhim. IX (Z. 8 flf. in Warren - Lanman's Materialien)

khantibalam balänikam
'i = SN. III. 9 •-'-(«•iO)f

etc., s. dort. 25

III. 9 -^^ ("-') Akkodhanam {Qi^ °dhena) vatavantam
sllavantam anussadam (B' anussaddham)
dantam antimasärirani
d = in. 9 -^^ («-•>) f

etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt). 30

= Dhp. ^"'' Akkodhanam (in 2. Ausg. mit v. 1. W ako")

vatavantam
sllavantam anussutam.

Das Übrige genau = SN.

III. !( •^- (''-•'•) Väri pokkharapatte va 35

ära(]<je-r-lva (C* ärar/ge viya) säsajjo {^ s. auch bes.)

2/0 na lippati kümesu (° s. auch besonders)

^ = III 9 "(«•i")f
etc., s. dort.

=^ M. 98 ? (unausgeführt).

= Dhp. ^01^ ohne Abweichung und ohne die v. 1. von SN. m
= DhpA. 245, ohne Abweichung und ohne die v. 1.

= Smp. I. 143, wo aber in "" limpati, das Übrige ohne

Abweichung und ohne die v. 1. von SN.

III. 9 s- ("-') ^ etc. (s. III. 9 8-' (c-:-'))

vgl. auch III. 9 38(«8i)c (= M. 98) = Dhp. ^"'^ säsajJO- 4.-.

r-iva äraggä.
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N«". II i''! (39) äragge säsapüpamä = VI ^d (m) ==
'^ einer G. in Vm. XX (Warren No. 27).

III. 9 32 (6-25) c etc. (s. III. 9 32 (62.5)) == ^V. VI. 4. 4 ^ « etc.,

s. WZKM. XXIV.

5 III. 9 33 (626) a+b etc. (s. III. 9 33 (626)) ^uch

= It. 97 3 a+b Yo dukkhassa pajänäti
idheva (B °vä) khayam attano.

III. 9 33 (626) Yo dukkhassa pajänäti
idKeva khaijam attano {^^'^ s. auch besonders)

10 pannahhäram visamifuttam {^ s. auch besonders)
d = III. 9 " («20) f

etc.. s! dort.

= M. 98 ? (unausgeführt).

= Dhp. *02^ y^Q ^\^Qy visannutiam* . in 2. Ausg. mit v. 1.

B"^ visamyuttam

15 * während in 410 visamyuttaip. steht, in 2. Ausg. freilich mit

V. 1. Cc visanTiuttam.

in. 9 33 (626) c etc. (S. III. 9 33 (62«)) ^gj ^ UJ 57^ O -' ^
(I. 162j =

V. 179. 8 11 ^ (III. 214) p><^'^nabhäro visamifutto.

Thag. 1021c pannabhäro vtsannutto.

20 Dlp. IV '3
c pannabhärä visamijuttä.

III. 9 34 (627) a + b etc. (s. III. 9 34 (627) a-c ^j^d III. 9 «^ («"))

Vgl. auch S. VIII. 6. 6 ^^^"^ (I. 190)

= Thag. 1-31 3^-rb Gamhhirapamio medhäv'i

maggämaggassa kovido.

25 III. 9 34 (627) a-c etc. (s. III. 9 34 (627)) auch

:

Mil. 22 3a+b+c Gambhirapamio medhävi
maggämaggassa kovido

uttamattham anuppatto.

III. 9 34 (62 7) Gambhlrapannam medhävim
30 maggä^naggassa kovidarn ('*+^ und '^ s. auch besonders)

uttaniatthaiin anuppattam {^~'^, '= und ^'^^
s. auch bes.)

^^ = III. 9!
"(6-Ojf etci =. dort.

= M. 98 •? (unausgeführt).

= Dhp. ^03^ -5^0 in 2. Ausg. V. 1. B'' uttamattham.

35 : Dutr. B 6 Gamirapraiia inedhavi

marga[7?ia]rgasa koi?

utamu pravara vira

tarn aliu hromi bramana.*

Zu ^ vgl. B XVIII -«* Uttamam pravaram settham.

40 * Die Dutr.- und die Dhp.-Stelle hat schon Senart miteinander

verglichen.

III. 9 34 (627) b etc. (s. III. 9 34(627) ^^-^^ (j^g Einzelparallelcn)

vgl. auch A. IV. 35. 6 -'= (IL 37) maggämaggassa kicsalam.



Ji. Otto Fratüce, Die Suttanipata-GiUhaa mit ihren Parallelen. 21

III. 9 «^ ("-")^- etc. (s. III. 9 '5' («•!")) und III. 9 =" ("-')"-<=)

auch = Dhp. ^^'^ "^ uttavuitthum (in 2. Ausg. mit \ . 1.

B' am) anuppattam
(Außerdem ist '" katakiccam anäsavam = "^ der au-

geführten A.-Stelle, die ihrerseits durch ihr '^. wie gesagt, 5

mit Dhp. ^"'^ zusammengehört).

IIL 9 3^ (•'•^7)c+d etc. (s. III. 9 «^ («•-")) auch
= Dhp. 3»*« «= (s. SN. III. 9 3« (ö2-)c)

+ 'l
(S. III. 9 27(0-'0)f^,

III. 9 3'' (028) a+ b etc. (S. III. 9 35 («'28)) ^gl. aUCh 10

Thag. ^^^ '^+'^ asamsattho gahafthehi

anä(järchi cübhot/ain

(Außerdem entspricht appiccham in "^ dem appiccho von

Thag. ösia)

III. 9 3'> («-S) Asamsatthaui ijaliatthclii 15

anägärchi c^ ühhat/cun ("+'' s. auch besonders)

anokasäfim (B-'" anokacäri) appiccham
*> = III. 9 :7(0-!«)f

etc., s. dort.

= M. 98 y (unausgeführt).

= Dhp. '^', in 2. Ausg. mit v. 1. l)"" i/n, aber ohne die 20

V. 1. von SN. Sonst keine Abweichung.
= Mil. 386 -, ohne Abweichungen und ohne vv. IL*

* Schon Trenckner Jlil. p. 430 hat alle Stellen und Fausboll SN.

j). XVIII SN. 028 mit Mil. p. 386 verglichen.

III. 93« («2»)a etc. (S. III. 9 30 («20)^ HJ. 9 80 (62«)a + b ^^^ ^.

III. 9. 30(620)a + d) Ygl. auch SN. I. 3 M'^^)'' etc., s. dort.

Vgl. auch Ayäramgasutta I. 8. 3
"
" Nihöya damdain

pänehim.

III. 9 8«(«29)a+b etc. (S. III. 9 3« («2«)) s. 11, 14 1« (3«1) c+ d

III. 9 3« («29). a g hinter I. 3 1(3'^)» (« und "+'»
s. auch bes.) so

^ s. unter II. 14 i5.(894)c+d (a+b
s. auch bes.)

?/o na hanti na ghätcti {^ s. auch bes.)

d = III. 9 2- («iO) f
etc., s. dort. ("+'• s. auch bes.).

-M. 98 ? (unausgeführt).

= Dhp. 405. 35

III. 9 3«(«29)a+<l
etc. (S. III 9. 3« (020))

vgl. Dhp. 142 c+d (c = s>; I. 3 i(:t5)a ptc, s. dort)

'' 60 brüJimano so samano sa (2. Ausg. v.l. S'' so) hhikkliu.

= Dutr. B 39 <'+'^ (^' s.' unter SN. I. 3 » (3^)")

'^ so hramano so savuino so hhiklni. 40

III c, :J«(«2ö)c
etc. (S. III. 9 3« («21.))

A. VIII. 1. 3 ^" (IV. 151) Yo na hanti na yhäieti.

- It. 27 ' ", wo aber v. 1. D </hii/i< ti. E ifhacefi, C nm/ghafifi.

= J. 451 1^'", ohne v. 1.
"

= Mil. 402 "', ohne v. 1. 4i

Vgl. Divy. XXXVII *^'^ (563) i/o na hanyat sa gh(iti/<ife.
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III. 9 •" (630) a-c etc. (S. III. 9 37 (<i3ü))

vgl. S. XL 2. 10. 8 4a+b+c
(I 236) Aviruddha viruddhesu

atladandesu (v. 1. C adandesu) nibbxitä

sädcLnesu anädänä*
* Auch von Fausboll Dhp. 2. Ausg. \). 91 notiert.

III. 9 3" (*'3^) Aviruddham viruddhesu

attadandesu nibbutam
sädänesu anädänam (^~*= s. auch besonders)
'^ = III. 9 " (•''•^o) f' etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt).

= Dhp. *'^*^, ohne Abweichung.

III. 9 38 (631) a etc. (s. III. 9 -'8 (631)) =
It. 68 *. 69 ^'^ Yassa rägo ca doso ca.

Vgl. S. I. 3. 3 3a
(i. 13).' VII. 1. Q.A-'^ (I. 165). XL 2. 9.

7 2a
(I. 285). Thag. -^-^^ J. 414 5'\ 497 '-^a Yesam rägo

ca doso ca.

III. 9 38 (631) Yassa rägo ca doso ca (^ s. auch besonders)

mäno makkho ca jpäUto (B-'^* oliito) ('• s. auch bes.)

*= s. besonders.
'^ = IIL 9 27 (6-20) f etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt).

= Dhp. ^0"
(^ in 1. Ausg. mit v. 1. k imthio, B pä7iino).

IIL 9 38 (631) b etc. (S. IIL 9 38(631)).

Dhp. 1^0"^ mäno makkho ca ohito

= ParDip. V. 82 '\

IIL 9 38 (631) c etc. (S. IIL 9 38(631)) g, ^„ter IIL 9 3'2(025)b_

III. 9 39 (632) Akakkasam viünapanim (B^' viMia)
giram saccam udiraye

ifäya näbhisaje kanci (C'^B'^^ kinci).
d = IIL 9 27 (6-20) f

etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt).

= Dhp. ^0^, wo aber in ^ vinnäpanim (in 1. Ausg. mit

V. 1. B vihnüpani
.1
in 2. Ausg. mit v. 1. B'' vinnäpinim).

in <= in 2. Ausg. kanci mit v. 1. S'^ kinci.

= Mpü. 169, wo in ^ vinnäpanim und auch sonst keine

Abweichung von SN., die v. 1. von SN. ^ nicht vorhanden.

IIL 9 40(633)a+b etc. (s. IIL 9 10(633)) g_ unter D. XL 85 ^^+^.

JPTS. 1909, p. 312.

* III. 9 ^0 (^33) Yo ca dlgham va (B^^ dighaii ca) rassam vä
* ariurnfhülain 'subhäsubham (*+^ s. auch bes.)

loke adinnam nädii/afi (B^' nädeti) (s. auch bes.)

«i = IIL 9 27(6-2o)f
etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt).

=:: Dhp. 409 e^+i» s. unter D. XL 85 i'^+'i). In ^^ in der

2. Ausg. nädiyate nach C'^C'^S'' (v. 1. B"" adinna nädiyi).
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III. 9 '<J(<i:i=y- etc. (s. III. 9 '"("=';')) A. \ . 17 1. r.
•••

(III. 20'.)

luke adinnam nödit/ati. Vgl. A. \. 174. > '" — l)li|i.
-''"'

liike adinnam ädt'j/ati.

III. 9 '!("=!') Asä )/assa na vtjjaiif/'

asmf'm loke paramhi ra (^'' s. auch besonders) 6

111 rasa i/a in (B"' ^säsam) visami/uttam
>i = ill.'9 -•(•'•^'J)f

etc.. s. dort.

= M. 98 y (unausgeführt).

= Dhp. ^^^, wo in 2. Ausg. v. 1. W nirasCisam. und v. 1.

C*^ visahindtam. n»

lll. 9 ^1 ("=^^) '> etc. (s. III. 9 '»
C''^)) = S. I. 4. 2. 4 ^^ (I. 18).

I. 5. a -'1 (I. 32). IL 3. 3. 1 '^^i
(I. 57). II. 3. 3. 2 ^'^ (I. 58).

A. VIII. 15. 2'^'' (IV. 195). It. 40 1'-. Dhp. i"« ''. i"^' ^^.

.1. 269 1''. 330 ''". 384 i''. Nid. -"-'' (J. I. 90) a.snum loke

jxtrani/u ca. is

S. II. 3. 3. 11 i*'
(I. 59) asmi* loke paramhi ca.

Dutr. X^ 6'' und C" 30'' asmi loki i^arasa i/i.

Mvu. I. 281. 17'' asniim loke imratra ca.

Av. 38 ^^' asmiihl loke paratra ca

Ebda '*'' loke 'sniimä ca paratra ca. 20

Divy. VII •
'' (84) asmin loke parafra ca.

* Druckfehler V

III. 9 ^-i^»-«)

Yassälai/ä na vijjanti amiäya akafl/amkath'i

iiinafoi/adliain anu/i^attam '• = III. 9 -" {'^-^) ^ etc.. s. dort. sr.

--- M. 98? (unausgeführt).

- Dhp. '^\ wo in 2. Ausg. v. 1. B'' tjadham.

III. 9 ^=* («=^«)=* etc. (s. III. 9 •*=' («3«)) = S. VII. 2. 10. 4 -'' (I. Ls2)

lo <^/<a (v. 1. B cd) puunah* ca j^ö^yan ca.

= Dhp. -'^'•'•^ (ohne die v. 1. von S., in der 1. Ausg. aber 30

mit V. 1. B ^j?4???i/a?<).

Dutr. B 27 =' lo tu, balieti pavana.
Mvu. III. 422. 14" Yo ca kämäyi ca j^üjjfnn c'ä.

*" imTniün ist Druckfehler.

III. 9 ^:"' («3ß) lo* ''dha piiiinai'i ca püpai'i ca (•' s. aui'h bes.) ar,

ub/io samgaip iqiaccat/a

'^ s. besonders
' = III. 9 •^-(«•iO)f

etc.. s. dort.

* Im Test zwar l'e gedruckt, aber l'o herzustellen nach
Part. II p. XI. jo

= M. 90? (unausgeführt).

= Dhp. *^'-. wo aber in 2. Ausg. sauijam (1. Ausg. sam°).

- DhpA. 314. wo aber in '' sain/am aparrat/ü.

Dutr. 15 3

Yo tu pune ca pave ca it/iu sat/a xiracai .»;,

' s. unter SN. II. 4 ** (-«i^)«- tarn ahn bromi bramana.
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III. 9 ^^ («3«) " etc. s. SN. IL 4 " ('^^«) « (oben Bd. 63, 266).

III. 9 •**
C^'^") Candam va vimalam suddham

^' s. besonders.
*^ s. besonders.

5 <^ = III. 9 " (ß-O) f
etc., s. dort.

= M. 98? (unausgeführt).

= Dhp. *i3 (die Abweichuncr in '' s. unter D. XX. 5 - '\

JPTS. 1909, p. 345).

in. 9 44 (637) b etc. s. D.-Konkordanz unter D. a. a. 0.

10 III. 9 44 (637) c etc. s. unter SN. I. 9 ^3 (175)«, oben p. 51, wo
aber M. 98 durch Versehen ausgelassen ist.

III. 9 ^^ (^^^) Yo imam palipatham duggam
samsärain tnoham accaxjä

tinno päragato (B^^' parang'') jhäyl (« u. <^^+®
s. auch bes.)

15 anejo akatkamkatJd
anupädäya nibbuto {^'^^ und « siehe auch besonders)
f = III. 9 " (020) f

etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt).

= D. 414^ wo aber in '' in der 2. Ausg. lycäipathmn*
20 in ^ 1. Ausg. ohne die v. 1., die 2. Ausg. v. 1. W päraiigato^

in ^ in 1. Ausg. v. 1. AB °kathi.

= Mpü. 151, ohne Abweichung von SN. und ohne die v. 1. in '^.

Vgl. Dutr. B 4 Jai liwrahata budhu
jitavi akatamgati

as pruju devamanusana**
tarn ahu bromi bramana.***

* In Dhp. 2. Ausg. hat FausboU Yo ^maiii in den Text gesetzt,

obwohl CkCcSk imam haben.
** Vgl. Divy. XIII 5 c püjjjah se naradevänäyi.

30
*** Von Lüders G. N. 1899 phil.-hist. Kl. 476 verglichen.

III. 9 45 (638) c etc. (s. III. 9 45(638)) ^ rphag. «s»« tinno pävam-
gato jhäyi.

III. 9 45(638)c+e
etc. (s. III. 9 45(638)) ^gl. A. III 57. 2 « '*+b

(I. 162) = V. 179. 8 i2a + b (in. 214)

35 Paragü sabbadhammünani
anupädäya nibbuto.

III. 9 ^-5 (63^)« etc. (S. III. 9 *5 (638) iin(J m 9 4ö (638) c+ e) auch =
S. XXL 5. 5 '1 (IL 279) anupädäya nibbuto* (Außerdem

entspricht sich das in S. a. a. 0. "^ unmittelbar vorausgehende

40 visannutto und visami/utto von A. III. 57. 2
''

*= = V. 179.

8 11'^).
"

•

Vgl. auch Thlg. ^*^'''^ anupädäya nibbutä (v. 1. B nibbütä,

G nibbüti).

* nibbuto ist wohl nur Druckfehler.

45 III. 9 4'-. («=^«) a etc. (s. III. 9 *•> (•'3'-')) Vgl. SN. IV. 15 1^
C'^^)

^ etc.,

s. dort.
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III. 9 •*" (*"^**) Yo \Uia käme pahatväna (" s. auch besonders)

anägäro parihbaje

kämabhavaparikkhmam (C^ kärnä" ,
Ci^ käme^

korr. zu känni', B" kämarCuja)
'1 = III. 9 -'-(«^ojf

etc., s. dort. 5

= M. 98? (unausgeführt)

= Dhp. 'i'*, wo in '^ in 2. Ausg. v. 1. B'' ^hantväna, in
*-

kämäbhavaparikkhlnam, in 1. Ausg. mit v. 1. A °kkhinain,

B "kkh'mä, in 2. Ausg. mit v. 1. B"^ küma.
Vgl. SN.' III. 9 •*' («^0) etc., s. dort. lo

III. 9 *' («^0) Yo 'dha tanham pahatväna (B^'' "harntv°)

anägäro paribhajc

tanhähhavaparlkkhinam
^ = III. 9 •i-(«'-!0)f

etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt) i5

^ Dhp. *i", wo ^ ohne die v. 1 , in ^' in 1. Ausg. v. 1. B
^kkh'inä.

III. 9 4S(«41)a etc. (S. m. 9 4S(«41)a+ l, ^nd III. 9 ^S(.i41))

vgl. PV. II. 9 22 c (21 c in der Version ParDip. III. 118)

und 58 "^ so hi'ivä mänusam deham , ebenso ''' '^ in der 20

Version ParDip. III. 134 (während die Ausgabe da hitvä

mäniisayn deham hat).

III. 9 48(e4i)a+b etc. (s. III. 9 ^s («"))

vgl. S. I. 5. 10 2c+d = 3e+f
(I, 35) = II, 3, 4. 2 c+d = II g

4. 3 «+f
(I. 60) te (in II. 3. 4. 2 Ä:e und in I. 5. 10 -'c y. 1. .^-,

SS ke) hitvä mänusam deham
dlhhayogam (in -'^ v. 1. SS dibbam if) upaccagum.

III. 9 ^**
C'"*^) Hitvä mäniLsakain yogani (^ s. auch besonders)

dibbam yogam upaccagä {^'^^ s. auch besonders)

sahbai/oqavisaniyuttani (''+'' u. ^ s. auch besonders) so

^ = Ili. 9 2-(6'20)f
etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt)

= Dhp. ^^'. wo in ^' in 2. Ausg. v. 1. \V dibbayogain.

III. 9 48(64i)b+c etc. (s. III. 9 -tsci") vgl. Thig. ^^+''

viä tarn yogä upaccagum 3»

sabbayogavisamyuttä (v. 1. P visayii).

III. 9 ^8 (841) c etc. (s. III. 9 •*« («^1)) vgl. A. IV. 10. 3 '-e (H. 12)

sabbayoga - visamyuttä (wo " Ditthiyogam samuhacca
außerdem verwandt ist mit SN. " etc. Hitvä mämisakam
yogam). 40

Auch Thig. "^^ und •'*"'' sabbai/ogacisami/uftä (in •"" "^^ v.

1. B sabbeyo )
{^*^* ist außerdem durch äsavä am Ende von

d mit äsavä am Ende von Thlg. '•' (s. SN. III. 9 *** («^i)''+c)

verknüpft).

Vgl. auch DhpA. 458^*^ sabbayogavi'sawyutfo. ib
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III. 9 ^"'
C^*-) Hitiui ratin ca aratin ca

sltibhütam nirüpadhim (^ s. auch besonders)

sahbalokäbhibhum vlram,
«^ = III. 9 " (62"o) f

etc.^ s. dort.

6 = M. 98
'? (unausgeführt)

= Dhp. ^^^, wo aber in ^ in 2. Ausg. ratin cäratih ca

nach C^, mit v. 1. C^S"^ ratin ca aratin ca, W ratin ca aratiin.

III. 9 19 («1-)" etc. (s. III. 9 19 («12)) s. unter CV. VI. 4. 4 i^^ in

der Vinaya-Gäthä-Konkordanz, WZKM. XXIV.
10 III. 9 ''^ {^^'^) Cutirn yo vedi sattänam

upapattin ca sabbaso

asattam siujataiyi buddham
'1 = III. 9'-^^(e'-0)f

etc., s". dort.

= M. 98 ? (unausgeführt)

15 = Dhp. 1^9^ wo in ^ in 1. Ausg. v. 1. A. uppattin.

= Mpü. 164 ^, ohne Abweichung.
Vgl. Dutr. B ^ Yb cutiu veti satvana

. . ? vati ca — sana
budhu atimasarira*

20 tani aho bromi bramana**
* Dutr. c = A. Iir. 58. 6 3c (l. 165), s. ZDMG. 60,481. Der
Anlaß flu- diese Entgleisung war yo vedi, weil auch A. III. 58. 6 i-^

yo vedi steht.
** Dutr. und Dhp. schon von Senart identifiziert.

25 III. 9 -^1 (*'ii) Yassa gatim na jänanti

devä gandliabbamänusä
khlnäsavam arahantam {^ s. auch besonders)
d ^ in. 9 •"(6--i0)f

etc.. s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt)

30 = Dhp. 1-"^, wo in '^ in 1. Ausg. v. 1. A jänatti, V> jänäti,

in ^' in 2. Ausg. v. 1. B"^ °vam.

= Mpü. 164 2, ohne Abweichung.

III. 9 •:ii("iii)c etc. (s. m. 9 51(644))

vgl. S. I. 3. 3 -^c
(I. 13) klünäsavä* arahanto = I. 3. 8 =^<^

35 (1.15). VI.I. 5. 18". 19 t^ (1.146). VII. 1.6. 4 •^'^
(I. 165).

XL 2. 9. 7 2«= (I. 235). J. 497 '=««. Dip. XII -^ö^^ letzte

Stelle = Smp. in Vin. III. 323 i ° hhlnäsavä araltantü.

* Münasavä ist Druckfehler.

III. 9 52 («45) Yassa i^ure ca pacchä ca

40 inajjhe ca rüattlii kihcanam
akincanam anädänam C^ u. '^^^

s. auch besonders)
'^ = III."9 •"(*'20)f

etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt).

= Dhp. 1-1, ohne Abweichung.
45 ^ Mpü. 217, ohne Abweichung.

III. 9 52 (645) c etc. (S. III. 9 52 (645) u^^ m 9 52 (645) c+d) ^
III. 9 '" (620)6 etc., s. dort.
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III. 9 •v.'(.i4.-.)c-rci etc. (s. III. 9 ^^((U.-.)) = ni. 9 ^-(«•-•o)e+f
etc..

s. dort.

111. 9 '•' ("'") Usahham pavaram v'irain (Iv" dhiram)

mahesim cijitävinai»

anejavi naliätaham buddham 5

^i = III. 9 •^•(«-'•y' etc.. s. dort.

= M. 98? (unausgeführt).

= Dhp. *-- ohne die v. 1. von SN., in der 2. Ausg. aber

im Text von ^' nhätakam gegen C'^(>'S'^ naha, mit v. 1.

B' natalxa. lo

= DhpA. 436.

III. 9 51 («1-)^+»' etc. (s. III. 9 ^' ('i-iT)a-c und III. 9 -^^ (•'•''))

vgl. It. 99 ^''^^ (nur in B und 0)

Puhbeniväsam i/o vedi

saggäpäjfah ca brähmanarn 15

III. 9 ö4((u:)a-c etc. (s. III. 9 ^^ («4"))

= M. 91 loa-c (IX. 144)*

Pubbeniväsayi yo vedi (nach B'": S*^ und S' vedi)

sa(jyäj)äi/an ca 2^(tssafi

atlio jäfikJx/iai/am patto. 20

* Schon von Chalmers M. p. 144 mit SN. und M. 9S verglichen.

= S. VII. 1. 8. 5 •^^-'^
(I. Uw)

Puhbeniväsam yo vedi

sagfjäpäyaSi ca passaü

aflio (S ^ atha) jätikkhayam patfo 25

= S. Vn. 2. 3. 12 i'*-*^
(I. 175) Pubbe niväsam* yo vedi

(so B. S ^~^ i:ede, erwähnt aber als v. 1. °i)

saggCqjäyah ca 2)assafi

atho jätikkhayam patto

* iiiväsam ist Druckfehler. 30

= A. III. 58. 6 1"*"^
(I. 165) Puhbeniväsam yo vedi

saygäpäyan ca passati

atho jätikkhaijam ijatto*

Genau = III. 59. 4 •^^-'^ (I. 167).*

* A. und S. VII. 1 vergleicht unter sich schon Morris A. I. \i. It^ö 35

und 167.

= It. 99 -'»-^

Pibheniväsam yo vedi

satigäpäyah ca passati (C to)

ailio ( DE atho) jätikkhayam (B jätikha") patto* 40

^ Windisch It. p. lOU hat schon lt., Dhp. ^"-3 und die hciden

A.-Stellen unter sich verglichen.

= Thig. 'i3c+a+c4a ^iubbeniväsam yo vedi (Hl. Hd. und

S yojeti. CF vedi)

saggäpäyau ca passati. 4.'»

Atho jätikkhayam patto.
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= Ap. inParDip. V. 73 '''^'^-^'^+'^'^'^ pubbem'väsam yo vedi

SiujgäiJäyan ca passati

Ato jätildkhajiam patio.

III. 9 5^ (•J^'^) Pubbenioäsam ijo vedi

5 saggäpaijcui ca passati

atlio jätikkhayam paHo (*~'= s. auch besonders).

'^ = III. 9 •^-'(«20) f
etc., s. dort.

= M. 98 ? (unausgeführt).

=^ Dhp. 423a-c+f ^Q aber in =' in 1. Ausg. vedi mit v.

10 1. A. vedi, in 2. Ausg. °väsam ?/o vedi mit v. 1. W °niväsa

so, C^C^S^ vedi, sonst keine Abweichung von SN.*

* Dhp., It. und ParDip. hat schon Fausbpll Dhp. p. 93 unter-

einander verglichen.

ni. 9 35+-><i(«48+6-t9) ^ M. 98? (unausgeführt) (III. 9 •^•' («-'')*'+'»

lö und ''
s. auch besonders.)

III. 9 •Vi(n49)c+a etc. (s. III. 9 ''5+56)

ajänantä no (B^ °nanto ohne nö) pahrnnti (B^ p>abrü]ianti, B*

ebenso korr. zu pabrünti, C^ pabbranti, C pabbanti):

jätiyä hoti brähmano ('^ s. auch besonders).

20 vgl.' III. 9 «(509)c+e jätiyä brähmano hoti

* ajänatam no pabrühi.

IXi. y 50 (•(i4i)) d etc. (s. III. 9 55+5(> ^^^d 111.9-'^'^'^"^'^) vgl. auch

III. 9 '^ (5«'>) ^ s. dort.

Vgl. auch SN. I. 7 "^i (i^") ^' etc., s. dort.

25 III. 9 " («50) = M. 98 ? (unausgeführt)

s. unter SN. I. 7 "^^ (i^^).

III. 9 5s+.->9(«.->i+6.v2) _ M. 98? (unausgeführt).

III. 9 ''•»(<i53)a etc. (s. III. 9 •*") £mm etam yathäbhütam
= 1'^ der Gäthäs nach Ud. III. 10 evam etam (v. 1. AD evam

30 me sutam) yathäbhütam.

Mvu. I. 126. 3^ eiiatn etam yathäbhütam

(Es entspricht sich außerdem SN. a. a. 0.^' passanti und Ud.

a. a. 0.^^ passato).

III. 9 «" C'-^s) = M. 98 ? (unausgeführt) C^ s. auch besonders).

3.5 III. 9 '''1 ("5^) Kammanä (B*^ °imä) mWai'^ M'o
kammanä (B*' °Mnä) vattati pajä,

kämmanibandhanä sattä

* rathassänlva {G^ "ntva, W^ ''iiiva) yäyato ('^ s. auch bes.).

= M. 98? (unausgeführt).

4(. = KV. XVII. 3. 4 1 (IL 546)

Kammunä (PS kammäyiam) vattati loko

kammunä vattati pajä
kammanibandhanä sattä

rathassänlva (S rapassani, P rafhasanl) yäyato.
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= Asl. § 206 - Kammanä ratfati loko

Jcanimanä vattatl jHxjä

etc. = SN., aber ohne dessen vv. 11.*

* Die Identität der Asl.-G. mit SN. ist scbon von Ed. Müller Asl. y. i;ii

' festgestellt. .'>

III. 9 "1 («^^)^i etc. (s. III. 9 «1 («^'^)) = D. XXXI •^«'' (199). A. IV. 32.

2 -'1' (II. 32). J. 532 SSI'
s. D.-Konkordanz, JPTS. 1909.

III. 9 «-^ («-.•.) a+b etc. (s. III. 9 «••i («>••*))

vgl. YV. 33 i'^-'-'-' (III. 5 ''3« + '' in ParDip. TV. 146)

däntiia Aamacari)/äya lo

samyanwna daviena ca.

='VV. 52 i'^+'i. -i^-f (V. 2 i-'^+'i. i'^«+f in TarDip. IV. 228)
ohne Abweichung.

J. 243 Schluß -Udäna -'^"'
'' dänena samacariyäya
samhamena damena ca. i5

J. 494 1=^^-"' dünena sainacarn/di/a

samiiamena damena ca.

.T. 541 1"" '' Aham srftho ^sml dänena
samj/amena damena ca.

KhP. VIII "'»~'^ Yassa dänena s'dena 20

samyamena damena ca

'Mxu. 11. 193. 6 Kena te brahmacanjena
samyamena damena ca.

II. 194. 17 Tena me brahmacaryena
samyamena damxma ca. 25

Dhp. -'"'' "^'' Utthänen^ appamädena
sanuamena (in 1 . Ausg. v. 1. 13 samnamena) damena ca.

Dutr. A •' 7 ^+'' TJthanena (?) apramadena
sanamena damena ca.

(Es ist außerdem auch identisch der vorangehende Päda 30

VV. 33 i"--^!' = 52 1-'^= -1'^ und J. 243 Schluß-Üdäna 21' =
494 ^•^'', und mit diesen wenigstens in einem Wort über-

einstimmend Mvu. IL 193. h '^ , und es sind fast identisch die

beiden folgenden Pädas VV. 52 1^«+^ mit J. 494 i»«*
^ und es

entspricht sich ferner VV. 52 -^^ Säham nüna ito gantvä und 35

J. 494 ^•^'' So ^ham gantvä manussesu: KhP. VIII " ^*^'' kayi-

i-ütha dhiio ^:>tf/l»tt?ie yo nidht anugamiko und J. 494 i-c + <i

sayamkatünl ^^^i^fiHäni tarn me ävenii/am dlianam).

III. 9 •'•- («35)=' + '' etc. (s. III. 9 «•i(ö55))
s unter IL 4 i«» (-JOT^a + a^

oben Bd. 63, 265. 40

111. 9 "•-(•'•>>) Tapeiia hralimacariyena ('*+'' u. "+'' s. auch besonders)

samyam<ma damena ca ("+'' u. '' s. auch besonders)

etena brähmano hotl

etam brähmanam xittamam {^^'^ s. auch besonders)

= M. 98 y (unausgeführt) 45

= Thag. "•'^, wo aber in '^ brähmanam., sonst keine Abweichung.*
* Fausboll SN. p. XVIIl hat schon SN. und Thag. verglichen.
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III. 9 63 (656) a etc. (s. III. 9 63(656)) ^'^/^jj* vijjahi sampanno
auch = S. VII. 1. 8. 4^ (L 166).

*Vgl. auch A. III. 58. 6 '^*
(I. 165) Tihi vijjälii sampannam.

(Vgl. auch D.-Konkordanz zu D. XXXII «^ JPTS. 1909.).

.> III. 9 63(656) _ M. 98? (unausgeführt) ('^ und <= s. auch besonders).

[IL 9 ^'^ ('^•5*') <= etc. (s. III. 9 ^^ {^''>^)) evam Väsettha jänähi =
III. 9 19 (612) c etc., s. dort.

in. 10 Kokäliyasutta (Strophen 657-678)

III. 10 1-^(657-660) == s. VI. 1. 9. 7 i-i
(I. 149). VI. 1. 10. 20 1- +

10 (I. 152 f.).* A. X. 89. 3 (V. 171) = X. 89. 6 (V. 174). Netti

1.32 5+7-9**

* Die Identität beider Stellen mit SN. schon von Feer S. 1. p. 149 fest-

gestellt.

** Netti mit S. und A. verglichen von E. Hardy, Nettipakaraua p. 132 f.

15 Im Einzelnen:

III. 10 1(65 7) Piuisassa lil jätassa

kuthäri jäyate niukhe

yäya chindati (B* cchind\ B' cchint) attänam
bälo dubbhäsitam (B'^^ dubha) bhanam.

20 S. VI. 1. 9. 7 ^ Purisassa hi jätassa

kuthäri (BC kudh°) jäyate niukhe

yäya chindati attänam

bäto dubbhäsitam bhanam
S. VI. 1. 10. 20 ^ Purisassa hi jätassa

2.T kuthäri jayate* (S)^'"^ jäyati) mukhe
yäya chindati attänam
bälo dubbhäsitam bhanam.**

* Druckfehler? ** Gedruckt hhauam.

A. X. 89. 3 ^ Purisassa hi jätassa

30 kuthäri (PhMiS ^ri, MPhS kudli) jäyate mukhe
yäya chindati (T pandati. M7 näti) attänam

bälo dubbhäsitam bhanam.

A. X. 89. 6 1 P'' hi j°'

kuthäri (M7S °r?, PhS hudh^) jäyate mukhe
35 .V^.V*^^

chindati attänam
bälo dubbhäsitain bhanain.

Xetti 132 ^ Purisassa^ hi jätassa

kudhäri jäyate mukhe
yäya chindati attänam

40 bälo dubbhäsitam bhanam.

III. 10 -'(658) -4 (660) auch = A. IV. 3. 3 (IL 3 f.).*

* Schon FausboU SN. Part. II. p. IX hat diese Stelle mit SN., uud
Morris A. II. ;i mit SN. und S. VI. 1. 9 verglichen.



Ji. Otto Franke, Die Suttaniputa-Gathäs mit ihren Purullelen. 31

Im Einzelnen:

SN. III. 10 '-("»**) Yo nmclu/am pasamsati
tarn vä nindatl yo pasamsh/o
vicinäti mukhena so kalim (C' kalam, B'' /.•«, D' kuU.)

kallnä tena sukhmn na cmdatl. :>

S. VI. 1. 9. 7 -, genau übereinstimmend, nur die vv. 11.

von SN. fehlen.

S. VI. 1. 10. 20 -, ebenso.

A. IV. 3. 3 1, ebenso.

A. X. 89. 3 -, wo in ^ so kaiim mit v. 1. TM7 KokäUkatn, 10

in '^ kalinä mit v. 1. T. kali. Alles andere wie SN.

A. X. 89. 6 -, wo '^ mit v. 1. T kalina ni sukham vhidati]

V. 1. M; kalina nu sukham na vindati. Alles andere wie

SN., aber nicht die vv. 11. von SN.

Netti 132 ", wo in ^' v. 1. S kali, Bj kali^ alles übrige i»

wie SN., nur nicht die vv. 11. von SN.

III. 10 3 («5«) A2)pamatto ayam kali (Q^^ käli)

1/0 akkhesu dhanaparäjayo

sabhassäpi sahäpi (& sahassäpii) attanii^

ayavi eva mahattaro {G^ °ttäro^ B" ttafaro, -^

C* mahantataro) kali (B'" käli)

yo Sugatesu manam padosaye.
* Dieser Päda ist von Fausboll eingeklammert, mit l'nrecht, wie

man sieht.

S. VI. 1. 9. 7 -^ Appamattako (S^~'' rnatto) ayam* kali 25

yo akkhesu dhanaparäjayo
sabbassäpi (C sabbasäpi) sahäpi (S^~3 gabhä) attanä.

ciyavi eva mahantataro (S ^ mahattaro, C °hantaro) kali

yo tSuyatesu manam j^fidosaye.

* ai/am ist natürlicli Druckfehler. 30

S. VI. 1. 10. 20=' Appamattako ayam* kali

yo akkhesu dhanaparäjayo

sabbassäjn sahäpi (B samhäpi) attanä

ayam eva mahantataro kali

yo iSugatesu manam padosaye. 35

* Wieder ayam gedruckt.

A. IV. 3. 3 -' Appamatto ayam kali

yo akkhesu dhanaparäjayo
sabhassäpi sahäpi attanä.

ayam eva mahantataro (BK mahatta ) kali iO

yo sugatesu manam padosaye.

A. X. 89. 3 =' Appamatto (M "mattako) ayam kali

yo akkhesu dhanaparäjayo
sabbassäpi sahäpi attanä

ayam eva mahattaro (T mantataro) kali \:>

yo sugatesu (T tisu) manam padosaye
(M7 °desaye^ MPh. düsaye).
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Netti 132 * Appamatto ayam kali

yo ahkhesu dhanaparäjayo
sabbassäpi saliäpi attanä

ayam eva mahattaro kali

yo sugatesu (B^ °tena) manam padosa%/e.

III. 10. M*^*^°)^ etc. (s. III. 10. M''**"))

auch = S. VI. 1. 4. 7*^ (I. 143) satam sahassänam* m-
rahbudänam.

* sahassänam ist Druckfehler.

III. 10 ^(660j Satam sahassänam (B^^ SatasaJf) ni'rabbudänam

(* s. auch besonders)

chattimsa ca (B^*' chattimsatl)panca ca abbudäni (B^^ "nam)

yani ariyagarahi (B^^ °hi) nirayam upeti

väcam manan (B^^ ""nam) capanidhäya {G^^°7ii°) päpakatn
{'^ s. auch besonders).

S. VI. 1. 9. 7 ^ Satam sahassänam nirabbudänam*
chattimsati panca. abbudani
yatn ariyagarahi (B °Äam) nirayam, upeti

väcam manan ca** panidliüya päpakam.
* °dänam gedruckt. ** mänan ca gedruckt.

S. VI. 1. 10. 20 •^ Satam sahassänain* nirabbudänain

chattimsati paTica ca (BS ^~^ va) abbudüm
yatn ariyagarahi nirayam upeti

väcam manan ca panidhäi/a päpakatn.
* °ssänam gedruckt.

A. IV. 3. 3 ^ Satam sahassänam nirabbudänam
chattimsa (BK, STr °msati. SM °msatim, ohne ca) ca

paTica ca (om. BK, BPh) abbudani (BK nirabbudäni)
yam ariyagaralü fBPh °hi tarn) nirayam upeti

I väcam manan ca panidhäya päpakam (BPh asappuriso

väcam na väya päpakam).
A. X. 89. 3 * Satam sahassänam nirabbudänam

chattimsati (S °msa ca, M,j chattim) panca ca (T p>äc-

camam) abbudani (TM; °dä)
-> yam ariyagarahi (MM^ °hi) nirayam upeti

väcam manan (om. M,;) ca (om. M^) panidhäya (TM,; M^
pan) päpakam.

A. X. 89. 6 * Satam sahassänam nirabbudänam
chattimsati (S °msa ca) panca ca (om. M,;) abbudani

) yam ariyagarahi (MTM^ °hi) nirayam upeti (T upadapeti)
väcam manan ca panidhäya (TM^M; pan) päpakam

Netti 132 ^ Satam sahassänam nirabbudänam (Bj^ "däiii)

chattimsati panca (B °ttisatippanca) ca abbudani
yam ariyagarahi nirayam upeti

5 väcam manan ca panidhäya päpakam.
III. 10 1 («60) '1 etc. (s. III. io 4 (««")) vgl. S. i. 8. 5 -^ (I. 42) =

J. 458 1*^ Väcam manan ca panidhäya sammä.



R. Otto Franke, Die Suttanipata-Gathas mit ihren Parallelen. 33

III. 10 •'^(»«1) Abhütavädl (C^'B"' °i) nirai/am upeti

yo väpi Jiatvä na karomltl cäha ('' s. auch besonders)

ubho pi te pecca (C''B"*' /»acca) samä bhavanti C^ s. auch bes.)

nihlnakammä manujä parattlia.

= Dhp. '^^'^ Abhütavädl virai/ain upeti 5

1/0 väpi katvä. na karonüti cäha*

ubho pi te pecca (in 2. Ausg. v. 1. B'' pacca) samä bhavanti

nihlnakammä (2. Ausg. v. 1. B"^ nihinna°) manujä parattlia.

* So sollte auch in der 2. Ausg. stehen, nach C^CcS'^, Fausboll hat da

aber karomi-cäha in den Text gesetzt. lo

= Ud. IV. 8 ^ Abhütavädl nirayam upeti

yo c'äpi katvä na karoim 'ti cäha (AI karonii cäha*)

ubho pi te pecca (ACD j^acca) samä bhavanti

nihlnakammä manujä paraitha.
" Nach Windisch JPTS. 1890. 99. 15

= It. 48 ^ Abhütavädl nirayam upeti

yo väpi (PPa cäpi) katvä na {na om. C) karoini cäha (so

M, PPa na karomiti cäham; DE °väha; C karomi tiha; B
karomi hi äha; A yo vä pana päpakammam katvä näham
etam karomiti äha) 20

ubho pi te pecca (BCPPa pacca) samä bhavanti

nihlnakammä manujä parattha.

= J. 285 Einl. (II. 416 f.) Abhütavädl nirayam upeti

yo väpi (B"^ cäpi) katvä na karomiti cäha (W'^ äha)

ublio p)i te pecca samä bhavanti 25

nihlnakammä manujä. parattha.*

* Alle diese Parallelen schon von Fausbyll Dlip. 2. Ausg. p. 6S ver-

glichen, SN., ühp. und J. in J. II p. 41 H und SN. p. XVIII; It. mit

Dhp. von Windisch lt. p. 4"2.

III. 10 M/"'')'' etc. (s. III. 10 M'**'')) vgl. J. 527 ^'«^ ye (C« yo) io

väpi liatvä na sayam karonti.

m. 10 -(661)«= etc. (s. III. 10 •'^(«ßi)) = J. 537 >'<^ ubho pi te pecca

samä bhavanti.

III. 10 "(*'"-) Yo ap^xidufthassa narassa dussati

suddhassa posassa anaiiganassa S5

tavi eva bälam pacceti päpam
sukhumo rajo pafivätam va khifto.

^ S. I 3. 2 - (I. 13), wo anaiujanassa mit v. 1. S^ anaiiga-

nassa, sonst keine Abweichung.
= S. VII. 1. 4. 4 (I. 164), wo bälam die einzige Abweichung 10

von SN. bildet.

= Dhp. ^'-•'', wo nur '' eine kleine Abweichung zeigt, nämlich

jiativätam mit v. 1. B^'S'' pativätam. Denn das in '^ von

Fausboll in 2. Ausg. in den Text gesetzte patieti ist natürlich

wieder auszumerzen. 45

Zeitschrift der 1). M. G. Bei. LXIV. 3
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= PV. II. 9 ^^*, wo aber in * in der Version ParDip. III. 116

"dutthassa, in ^ in Ausgabe und ParDip. III. 116 ananganassa^

in ^ nur in Au^abe pativätam^i in ParDip. dagegen pativ".
* Nach E. Hardy, ParDip. III. 116 gehört aber die Gäthä in den PV.-

5 Kommentar.

= J. 367 -^j ohne Abweichung von SN.*

=: einer G. in Visuddhim. IX.
* Alle diese Parallelen mit Ausnahme von S. VII. 1. 4. 4 sind schon

von Fausb0ll Dhp. 2. Ausg. p. 30 verglichen , SN. mit Dhp. und J. in

10 SN. p. XVIII, J. mit Dhp. in J. III. p. 203, die beiden S.-Stellen unter

sich von Feer S. I p. 13 nnd 164, PV. mit Dhp. von E. Hardy ParDip.

III p. 116.

III. 10 8+9 (ßö'i+eeö)

Mukhadugga vibhüta-m-anariya (B^ °yam)
lo bhiinahu {G^ bku°, B^^ bhünahafa, B^ bkünahota) püpaka dukka-

takäri {Qi^^ °takäri, B*' °takäri)

pxvrisanta (B'^' °santima) kall* avajäta

niä bahubkän idka nerai/iko st.

* Fausb0ll hat gegen alle 4 Mss. kall in den Text gesetzt.

20 Rajam äkirasi ahitäya

sante garahasi kibbisakärl

bahuni* ca (B^* om. ca) daccaritäni caritvä

ganchisi (C^ °njisi, C^ gaccliisl., B^ gacchasi, B^ gacchati) Mio

papatam cirarattarn.

25
* Fausb0ll hat gegen alle Mss. haliTini in den Text gesetzt.

• = Netti 133 1+2

Mukhadugga vlbhüta (B ""tarn) anariya (S °ya7}i)

bhünalm päpaka dukkatakäri

purisanta kalt acajätakaputta. (S °vutta)

30 ma bahu bhän! idha nerayiko 'si.

Rajam äkirase ahitäya

sante garahasi kibbisakärl

bahuni (B ca, S 'dha) duccaritäni caritvä

gacchasi (BB^ kho) papatam (8 päpakam) cirarattara (S cira).

3ö III. 10ii(^'^')^' tinhadhäram ayasülam upeti (ß^^ °enti)

vgl. III. 10 1^ (*^^^)'' tinhadhäram (B'^* tinkam) khuradhäram

upenti.

III. 10 1- (^*'^)'^ agginisamam jalitam (B^^ aggini sampajjalitam)

pavisanti
40 = III. 10 ii(6^0')b^ i^it derselben v. 1.

m. 10 lt(6T0)b
s_ III. 10 12(668jd

III. 10 15 (671) b tattha kirn yaccati (C' kipaca^ B'*' kilissati) kibbi-

sakärl
= III. 10 i6(6'2jb tattha kirn paccati {W^^ kilissati) kibbisakäri*

45 * So nach Fausb0ll alle vier Mss., Fausb0ll hat aber °käri in den

Text gesetzt.

IIL 10 1«(6'2)b
s. III. 10 15(671)1.

III. 10 18 (ö'*)^' s. III. 10ii(<^«")^
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III. 11 Nälakasutta (Strophen ««"-723),

Vgl. Nid., J. I. 54 f., Mvu. II. 30—43 + III. 382 ft'., LV. VII

(p. 101 tf.).* Aber außer der sachlichen Verwandtschaft er-

strecken sich die Berührungen im ersten Teil fast nur auf

einzelne Worte, so daß Einzel-Nachweise hier meist nicht am s

Platze sind.

* LV. schon von Fausboll SN. p. XVIII verglichen, LV. mit Mvu. II

von Scnart Mvu. II. 500 fi"., SN. mit Mvu. III von Senart Mvu III 517 f.

III. 11 * («»-•) 'it-i' Sehnfi (C^ 7°) (jaijanti ca vädmjanti ca (B=^' oni. cd)

bhujänl pothtntl (B"' poUniti) ca naccayantl ca lo

vgl. B. I
3t>ii+b Qäyantt sehiiti ca vädayanti ca

hhujäni pothenti ca naccayantl ca.

III. 11 ii(«S!')"^i' Disvä jati (CB»' °ti) Kanhasirivhayo ist

sucannanckkham viya pandukamhalc
vgl. Mvu. 11. 38. 13 DrstväUd tarn rstvaro 15

kuiuialam iva pattakamhalanyastam.

TIT 11 11(08«)'! udainjacitto sumano pafiggake

vgl. SN. V. 1 53(i0J8)c udagcjacitto sumano.

Mvu. III. 185. 19-' uda<pacitfo sumano.

422. 6" udayracifto sumanä . wo Dutr. B 30 " 20

udagacitu yo bhikhu entspricht.

111. 11 i3(09i)t-rd (iisväna Sakyä (C^ °ya) tsim avocum rudantam
no ce kumüre bhavissafi antarcn/o.

vgl. III. 11 li(60-2)a+c

Disväna bakye (C' yci) isi-m-avoca akalye (C*^ .yöt»?, C' ya) 2h

na cöpi-m-assa (B*' cäpi assa) hhavissati antaräyo.

III. 1 1 i'> («93) a ISambodhiyagijam phusissat^ uyam kumäru
vgl. Mvu. II. 41. 3'' yada bodhira prüpsyati kuviäro.

III. 11 i«>(*55'^) c+d gQ 'Jiain na sussam asamadliurassa dhammafu
tevi amhi afto ... au

vgl. Mvu. II. 41. 9 dharmam tu opasamikam
na sro.syam fena rodäml.

III. 11 i"(*»>''j'' antipuramluL niragama brahmacüri
vgl. Mvu. III. 24. 1 " antepuräto niryäsi

•

ni. 11 IS (CO«)a+d 'Buddho ti gliosarii yada (B^* yaJl} parnfv :;.-.

sunäsi {Qj^^ ^näsi, B"' sunos'i)

carassu tasmim Bliagavatl bi'ah/nacariyaiii.

vgl. Mvu. II. 42. 17 '

-f-
18=' Buddlianirgho.sam drutvä

carai/esi braliinacart/avi

LV. VII "^''
(p. 111. 19) Buddhabodhi yadä srnosi 10

111. 11 -^M""")

Anhätam etam vacanam
Asita.ssa yafl/nfatham

tarn tarn (iofama pucri/iuna (B"' "mi) (*^ und '^'^'^
s. a. Ites.)

sabbadhammäna päraguin ("^ * '' und '^ s. auch besondors). ».'.
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: Mvu. III. 386. 18-}- 19 Ajnäsi etam vacanam
Asitasya yathätatham

tvciTn tu Gautama yrccliämi

sarvadharmäna päraga.

HI. 11 21 («99)0 etc. (S. III. 11 21(699) ^nd III. 11 21(699)c+d^

vgl. S. I. 3. 3 1*^ (I. 13) = VII. 1. 6. 3*^ (I. 165) tarn tarn

Gotama pucchämi. (Diese S.-Gäthä auch zitiert in

Visuddhim. I.)

Vgl. auch SN. I. 6 i (»i) ' etc., oben Bd. 63, p. 39.

III. 1 1 21 (699) c+d etc. (s. III. 1 1 -! («99) ) g. Unter SN. I. 9 i^ (i^^ ^+'^),

oben Bd. 63, p. 50.

III. 11 21(<S99)d etc. (S. III. 11 21(699) ^^d III. 11 21 (699) c+ d)

s. unter SN. I. 9 i5(i67)b^ oben Bd. 63, p. 50.

III. 11 2'2(700)a etc. (s. III. 11 22(700)) = g. H 1, ß. 2^ (I. 48)

anagäriyupetassa.
J. 410 ^'^ anägäriyupetassa.

III. 11 22(700) Anägäriyupetassa (B^^ anä°) {^ s. auch bes.)

hhikkhäcariyam jigimsato

muni (C^ °nim, C^ om.) pabrülii nie puttho

I tnoneyyam uttamajn padam.

: Mvu. III. 387. l-)-2 Anagäram upetasya

bhiksäjivam cikirsato

muni pravyähara dliarmam
mauneyam uttamam padam.

> III. 11 23(701)a etc. (S. III. 11 23(701)) = g^. III. 11 3« ('16) »

etc., s. dort.

III. 11 23 (701) Moneyyan te upannassan (C^'^B^ °nnt"\ B" °nhi)

ti Bliagavä {'^ s. auch besonders)

dukkaram durabhisambkavam Q' s. auch besonders)

) handa te nam pavakkhämi (° s. auch besonders)

santhambhassu (B^' santli) dalJio bhava.

: Mvu. III. 387. 4+5 Mauneyam ca prcchasi Näla (B

kimti Bhagaväm^i M kinti Bhagavän)
duhkaram durabhisambhunam

j hanta te tarn ca vaksyämi
sainstambkasva drdho bhava.

III. 11 23(701)b etc. (S. III. 11 23(701)) vgl gN. III. 2 ^ (429) b

etc., s. oben Bd. 63, p. 559.

III. 11 23(70i)c etc. (s. III. 11 23(701)) yg]. Mvu. I. 274. 17"

ö = 277. 20^ hanta te ham pravaksyämi.

III. 11 21 (702) Samänabhävam kubbetha

gämc akkutfhavanditam {G^ akuttha)

manopadosani rakkheyya (° s. auch besonders)

Santo (C^ ^to va) anunnato (C^ anuttato) care.
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: y[\'\\. 111. 3i57. ü-|-7 iSamanabluujain kuri/äsi

(jräme äkrusfavandita

m

manopradosam raksesi

ksänto cänumato hhara.

III 11 j. ,70-.')c etc. (s. III. 11 -• •(-<•••!)) vgl. Dhp. -«•^" mano- 5

pakopam rakkheyya.

111.11 '-•'• ( "^^'^) Uccävacä (B'^ °cchä korr. zu "cä, B^ "ccä) nicchtranfi

däye agglsikhüpamä
nariyo (B'" nä°) viunim palobliefiiti

tä SU tarn mä palobhayum. lo

: Mvu. III. 387. 8-|-9 Uccävacä niscaranti

däve agnisilchä ii;a

näri munipralobhäye

täva tarn mä pralobhai/e.

III. 11 -«('0«)« etc. (S. III. 11 26(701))
'

^.

auch = S. I. 5. 10 »» = ^^''
(I. 36) = II. 3. 4. 7 -'^ = 8 '^^

(I. 60) virato methunä dhammä.
Vgl. J. 495 3c=4(jc ^iratä methunä dhammä.
J 495 - " = ^ "• l-"- ^*'"- -'* "^ iba.. 29 a. 33 a. 37a. 41a. (•')a ififdle

methunä dhammä (in ^^ mit v. 1. B"** tä). 20

III. 11 -«("0*) Virato methunä dhammä (" s. auch besonders)

hitvä käme parovare (B"' paropare)

aviruddho asäratto

pänesu tasathävare (•' s. auch besonders).

: Mvu. III. 387. 10-f-ll Virato maifhunä dharmä 25

hitvä, kämam parovaram
aviruddho asamruddho
ye satvä trasasthävaräh.

III. 11 26(704) d etc. (S. III. 11 26(704)). vgl gj^, H. 14 l'"' (3'^) c-, d

etc., s. oben Bd. 63, p. 285. 30

111.11 27 (70.-y)a+ b etc. (S. III. 11 27 (705)) g. untCV I. 11 1' (20:5)a + b_

oben Bd. 63, p. 60.

III. 11 27(70.-,). a+1.
s besonders

^ attäiuun upamarn katcä {^ s. auch bes.)

•^ na Itancyya na qhätaye (''+'' u. ^ s. auch bes.) s.»)

: :\rvu. III. 3S7. 12+ i3: 12 s. unter I. 11 ii(203)u+b

13 ätmanam upamüm krtvä

naira himse na ghätaye.

III. 11 27 (705) c etc. (S. III. 11 27(70.-,) i,„J U\ U -7 (705) c+ d)

Vgl. auch Mbh. XII. 276 ^"'' ntmanä sopamo bhavet. 40

(S. WZKM. XX. 369.)

III. 11 27(70.5)C + d etc (s, 111 11 7(70.-.^)

= Dhp. i20c+d= i8oc+d ^ j 38y Komm. III. 292*^+^1

attänam upamarn katvä na haneyya na (fhätayc*
* Alle schon von Fausbiill vcrgliclion, SN. i>.

XVllI, J. III. •_';»'.', 4.'>

Dhp. "2. Ausg. !>. ;>1.
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III. 11 •" ('05) d etc. (s. III. 11 27 (T0.5) und III. 11 -' ('"') '=+<*) vgl.

J. 542 ^•'^ na hanesi (B"^^ märest) na ghätayesi (B*^ ^tesi).

III. 11 -s C^oe^ Hitvä icchan ca loblian ca
* yattha satto puthujjano ('' s. auch besonders)

5 cakkhumä patipajjeyya

tareyya narakam (B'" nä°) imam
vgl. Mvu. III. 387. 14—16

Hitväm iha alpiccliäm pi
aniccho bhohi nirvrto*

10 ty'y(^ icchärn ca lobham ca

yatra saktä (BM sakta) prtliagjanali

pandito pratipajjeya

so tare narakam imam.
* Vgl. SN. III. 11 29 (707) d.

15 III. 11 ^8('06)t etc. (s. III. 11 28(706)) ^ j). XIX. 50 ^^ etc,

s. D.-Konkordanz, JPTS. 1909.

III. 11 29(70T)a etc. (S. III. 11 --iö
( -07) a+b)

= Thag. ^^2c ünüdaro mitäkäro.

= Mil. 407 ^'^ ünüdaro (v. 1. M. üno°, AC ünu°) mitähäro.*

20 = J. 255 Komm. ^^ (ij 293) ünüdaro (B* anad\ B'^

onud°) mitähäro.
* Thag. und Mil. schon von Fausb0ll verglichen, SN. p. XVIII
und von Trenckner Mil. p. 430, der aber falsche Zahlen hat.

III. 11 29 (707) a+b fmüdavo (B'^i onod°) mitähäro (=* s. auch bes.)

25 appiccK assa alolupo (^ s. auch besonders)

= Mvu. III. 388. 7 ünodaro mitähäro

alpeccho syäd alolupah.

III. 11 29 (707) b etc. (s. III. 11 29("07).'.+b) ^ j 457 sb appicck'

assa alolupo.

30 III. 11 29 (707) d aniccho hoti nibbuto vgl. Mvu. III. 387. 1V\
s. oben unter III. 11 28(706)

III. 11 30(708)a etc. (s. III. 11 30(708)) ^ SN. III. 1 1" ("^) "

etc., s. oben Bd. 63, p. 554.

III. 11 30(708) Sa pindacäram caritvä {^ s. auch besonders)

35 vanantam abhihäraye

upatthito riikkhamülasmim
äsanüpagato (B* säsanu) muni

vgl. Mvu. III. 388. 6 So pindacäT'am caritvä

vanantam abhirahsaye

40 +8 'So vrksaniülopagato

äsanopagato muni.

III. 11 3i(709)b+d 'Danante ramito siyä

attänam ahhitosayam (zu ^ s. auch III. 11 3i(709)c+d)

vgl. Dhp. 305 c+d damayam attänam

45 vanante ramito (1. Ausg. v. 1. B damito) siyä.*
'" Schon von Fausb0ll SN. p. XVIII und Dhp. 2. Ausg. p. 68 verglichen.
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III. 11 ^^ {'^^''')''+'^ jhäyetha rukkliamTäasmim
J

s. unter III. 11 «(7o«)b+d

vgl. Mvn. III. 388. 9 dtujdpariati (13 dhyäycti) ato bhavf/ain

ätmänam nätltosaye.

in. 11 ^- ("i'V etc. (s. III. 11 3-J (710) = Thag."^!' "•«-'*"*
5

J. 480 1««=. 530 5« a. 534100a 5375a 54466a 54744 a.

isoa. 61-2 a. 645a ffif^ yatijä vivasatie (in Thag. ''^'"' mit v. I.

AB vi'vasäne, C vasäncsu, Thag. *'-^'^ mit v. 1. A vivasäno

korr. zu °ne, BC vivasäne, in J. 537 '^=' mit v. 1. G^ ratfa,

B"^ vivassäne, in J. 547 ^^" mit v. 1. B^* vivasäne). lo

PV. III. 8 -* Tato ratyä viväsanena (v. 1. B vivasäne)^

in dei" Version ParDip. III. 208 Tato ratyä vivasäne

(v. 1. B vivasänena, SjS.i vüasane).
* Thag. mit SN. vorplichen von Oldenberg Thag. p. ^^'^ und von
FausbuU SN. p. XVIII. 15

TU. 11 =^- ("i") Tato ratyä vivasäne (B'*' vivasäne) {^ s. auch bes.)

gämantain ahhihärayv

avhänam (C' avhäram korr. zu nam. B' avhä-
ram) näbhinandeyya
abhihäran ca (jäniato. 20

vgl. Mvu. III. 387. 17+18 Tato rätriviväsäto

grämam pindüya ofare

ähvayam näbhinandeya
abhihäram ca gi'ämato.

III. 11 '=' ("11) Na munl (C'B'" ni) gämam ä/jamma (C^ mmam^ 25

B' mmä)
Iculesu sakasä care

(jhäsesanam (C' °sesasatam, C^ ghäsena) chinnakatho

(B"* ccÄr, B» 7ca^o)

na väcam payutam (B-^ °yuttam) bhane {^ s. auch hes.) 30

: Mvu. m. 387. 19+388. 1

Na muni yrämam äsädya
kulesu sahasä care

ghäsesl na cchinnakatJio

na väcä j^i'epsutäm (B präpnu, il präpnutäm) bhane. 35

III. 11 88 (711) J etc. (S. III. 11 33(711)) ^ A. III. 67. 7 «d

(I. 199) na väcam payutam bhane.

Vgl. SN. IV. 14 1" (»30Jb ^Qj ^.(^ (Bai ^.g^.^) ^-äcam payutam
(B"' ''ttam) bhäseyya.*

(Es entspricht sich außerdem SN. III. 11 «;J('ii)c chinna- 40

Ä'a^Äo und IV. 14 i6(930)d Jcatham . . . na kathayeyyo.)
* Alle drei Stellen schon verglichen von Morris A. p. 199.

III. 11 =51 ("12) Alattham yad idam sädhu
nälattham kusaläm iti (B'" °lamiti)

rdihaycn eva so tadi (C' "^dtin, B"' di) 45

rnkkha7)i va upanivattati (B"' upativ^).
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: Mvu. III. 388. 4+5 Ädäsi iti te sädhu
nädäsi hhadram astu te

%d)hayenaiva sadrso

ruksatvmn vinivartaye.

5 111.1135(713)

Sa pattapänl (B^^ °rii) vicay-anto (B'^^ caranto)

aniilgo mügasammato C^ s. auch besonders)

appam (C^ appa) dänam na hlJeyya (v. 1. hir, B*' MV)
dätäram (B* dätänam) nävajäniya.

10 : Mvu. III. 388. 2+3
Sa pätrapcml vicareyä

amügo mügasammato (M am.ukasamtato, B amuko amu-

kasamgato)

tarn tain dänam na nimdeyä
15 dätäram nävajäniya.

III. 11 35(713)b etc. (S. III. 11 35 (-13)) vgl. J. 538 «8 c+d

amüqo mügavannena apakklio pakkhasammato.

III. 11 ö« (714) Uccävacä hi patipadä

samanena pakäsitä

20 na päram digunam yanti

na idani (B'-^^yid°) ekagunam {G^ ekamg) muiam.
= KV. I. 2. 56 (I. 89), wo aber in ° v. 1. PS.> päradig"

und im Text von ^ nayidain, sonst keine Abweichung.

Mvu. III. 389. 2+3 Na päram dvigunäyati

25 näpi caivam gunäyati

uccävacä pratipadä

irämanyena prakäsitä.

III. 11 37(715) Yassa ca visatä n'atthl

chinnasotassa hhikkhuno

30 hiccäkiccappjahmassa (B"^ pahi)
pariläho na vijjati ('^+'^ s. auch besonders).

: W. XIV *^(154) Yassa paripatä natthi

chinnasotassa bhikkhuno

kiccäkiccam pahlnassa

35 pariläho na vijjati.

: Mvu. III. 388. 10+11
Yasyätra saritä nästi

cchinnasrotasya (BM °trasya) bhiksavah

krtyäkrtyaprahlnasya

40 par/6?ä(/Äo na vijjati.

III. 11 3' (715) c+d etc. (S. III. 11 37 (71.5))

vgl. Dhp. ^" ^'^^ sabbaganthappahlnassa (in 1. Ausg. v. 1.

AB °gattha°, C ''gandha°, in 2. Ausg. B' °gandha°)

pariläho na vijjati.

45 III. 11 38 (716) a etc. (s. III. 113« ("C))
g. Unter III. 11 -3 ('^'1)^
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111. 11 •''^ ('^") Monci/i/an te uppahtiossan (C''''B' ^hnr, B"
"hlü) Ü Bhmjavä (" s. auch bes.)

khuradhürüpamo hhave

jivhäya tälum ähacca

udare sannato siyä ("^ s. auch besonders). 5

: Mvu. III. 388. 14-) 15 Evam mauneyam upesyasi

ksuradliäropamo bhava
jihväya tälum äsädya
tädrso samyato bhava.

III. 11 38(7io)d etc. (s. III. 11 38 (TIC)) ^ jj^ 213 f. siebenmal lo

wiederkehrende Zeile '' udare samyato siyä.

III. 11 3ö(7i7)c etc. (s. III. 11 :i"(-i-)'^-;d)
s ^^nter SN. 11. 2 i^

(-»1)^ s. Bd. 63, p. 263.

III. 11 »0(7i7)c+d *nlräma(jandho asito {"^ s. auch besonders)

brahmacariyaparäyano {G^ ^no, B" °cäriya°, B* "eäri jja") is

('^ s. auch besonders).

vgl. Mvu. III. 388. 16 nirämagandho asito

vrksamiilaparäyano.

111. 11 :»•(•!-) «i etc. (.S. III. 11 3«(717)c+d)

^ A. III. 39. 2 1 ^ (I. 147) brahmacariyaparäyano 20

= A. V. 57. 8 ^ ^ (IIL 75) brahmacariyaparäyano (v. 1.

S °cera°).

Mvu. II. 238. 20 ^ br'ahmacaryaparüyanah
LV. XVIII 10 d (261. 21) brahmacaryaparäyanah (v. 1.

k °caryyä°). 25

Vgl. S. XI. 2. 8. 8 - 'i
(I. 234) brahmacariyaparäyane (v. 1.

Si °no)

J. 547 275 b. 583 b Jjrahviacariyaparäyane.

111. 11 40(718) Ekäsanassa sikkhetha

sania7ioj)äsanassa ca 30

ekattam monam akkhätam
eko ve (B'" ce) abhiramissati.

vgl. Mvu. III. 388. 17 ekäsanasya siksäsi

sramanopäsanasya ca

-j- 12 * Evam layanam äkhyätam 35

+ 13 "^ eko va (B eko ca, M eko) abliiramisyas«.

111. 11 'i(^'i») Atha bhäsihi (B' bhahisi) dasa disä*

suivä dhlränam nigghosam
jhäyinam (B"' inam) kämacäcjinam (C' °'mam)

lato hirin ca saddhai'i ca iti

bhiyyo kubbetha mämaku.
* Der cr.ste Päda ist von Fausboll einpeklamiin-rt.

Vgl. Mvu. III. 388. 13 ^ evam ijami.syasi di.so dasa (HM
dasa disä)
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-(-18 Srutvä rjur aham dhyänam
dhyäyinäm kämacäginäm (M.°tyäginäm,'B°rägmäm)

-)- 389. 1 tato hirim ca sraddhäm ca

bhüyo iikseya mämako.

5 TTI. 11 42 (720) j'an (B'^' tarn) nadihi (B' °dibhi) vijänätha

sobbhesu padaresu ca

sanantä (fi^^ san°, B^sur/) yanti kussobbJiä (B^^ kusumbkä)
tunkt (B^^ °i) yäti (B^^ yanti) mahodadhi.

Vgl. Mvu. III. 389. 4+ 5 Tarn nadlsu vijänäti

10 randhresu pradaresu ca

sannädayati Mm ogJio

Santa eva mahodadhih.

III. 11 *3(721)

Yad ünakam tarn sanati (B'^B'' san, C' sanäti, B^bhanati)

15 ya7n püram santam eva tarn (C^B^^ nam)
addhakumbhüpamo (C^ °kribbhu', B^^ °kumbhu') bäh
7'ahado püro va pandito.

= Mil. 414 ^, wo aber in * sanati mit v. 1. C sanati.,

in ^ keine v. 1.,

20 '^ rittakumbhüpam.0 bälo.

in d V. 1. BIG ca,

alles Übrige ohne Abweichung.*
* Auch Trenckner Mil. p. 430 und Fausb0ll SN. p. XVIII haben

SN. und Mil. verglichen.

25 = Mvu. III. 389. 6-|-7 Yam ünakam tarn svanati

yam püram santam eva tarn

ünakumbhopamo bälo

liradapüro va (BC ca) panditah.

III. 11 44C^22)a+b+d Yain, samano bahu (B'^^ °um) bhäsati

30 upetam atthasamhitam (B^^ °sanni'')

jänam so bahu bhäsati.

Vgl. Mvu. III. 389. 8+ 9 ^ Yo munl bahu (BM Viü) bhäsati

upetam arthasamhitam

jänanto bahu bhäsati.

35 III. 11 *-5 ("23) Yo ca jänam sarnyatatto {G^ satatto, G^ yatatto)

Jänam na bahu (B^' °uin) bhäsati

sa muni (B'*' V) Tnonam arahati

sa m,unl (B^' °i) monam ajjhagä.

: Mvu. III. 389. 10+ 1-1 Yo ca dhlro mitabhäm
40 jänanto na bahu bhäsati

sa munl Ttiauna^n arhati

sa muni maunam adhyagnt.
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II. 12 Dvayatänupassanäsutta (Strophen "•ii-'Josy

ilT. 12 i-«(T2i-727) ^ s. LVI. 22. 4 i--* (V. 433) = It. 10:J i-*.

Im Einzelnen

:

111. 12 ' (""-*) Yc dukkhaip na lipajänanti (v. 1. B''' ^a)
atho dukkkassa sambhavam 5

ifattha ca sabbaso dukkham
asesam upaiiijjhati {^ s. auch besonders)

tan ca maggam na jänantt (^ s. auch besonders)

dukkhüpasamagüminam {^ s. auch besonders).

= S. LVI. 22. 4 1

'

10

Ye dukkham nappajänanti

atho (S^ atliakho) dukkkassa sambhavam
yattha ca sabbaso dukkham

*' asesam uparujjhati

-\- - ''^^ tan ca ma(j(jam na jänanti 13

dukkhupasamayäminam*
* upa' Druckfehler?

= It. 103 1

Ye dukkham na ppajänantt

atho (C attho, B f/ato) dukkhassa sambhavam 20

yattha ca (DE °tthan ca, C yathä ca^ B yato ca)

sabbaso dukkha?»

asesam uparujjhati

_|_ 2 a+b
ffjf^i (,(f vuKjgam na jänanti

dukkhüpasamayäminam (BMPPa dukhhup)a). 25

Vgl. SN. III. 12 -J ('-•«) etc., s. dort.

III. 12 1 (
•-i)d etc. (s. III. 12 1 (^^^)) s. D. XI. 85 -^- « '' (I. 223)

in der D.-Konkordanz, JPTS. 1909.

III. 12 1 ('•^*) « etc. (s. III. 12 1 ('•^')) s- auch III. 2 ' •
(^'i) <

oben Bd. 63, p. 565. 30

III. 12 1 (•^^)f
etc. (s. III. 12 1 (-•*)) = S. XV. 10. 6 ^'' (II. 185)

dukkhüpasamagäminain (mit vorangehendem maggam)
= S. XXII. 78. 11 -<^ dukkhüpasamagäminam (mit voran-

gehendem maggam) = A. IV. 33. 3''-'^ (IL 34)

A. IV. 49. 3 ^"^ (IL 52) dukkhripasamagäminam 35

= F. I. 8 •'^'^ (327) dukkhüjtasamagäminain.

Dhp. '^'^^^ dukkhüpasamagäminam (mit S. XV. 10. 6 fast

drei ganze Zeilen gleich).

It. 24 3' dukkhüpasamagäminam (v. 1. BMPPa kkhup°)

(mit S. XV. 10 der ganze G.-Komplex identisch). 40

Thag. 1250 d dukkhüpasamagäminam (fast 5 Pädas gleich

mit S. XV. 10 etc.).

Thlg. 1^"*^ dukkhiqiasamxigäminam (so nach allen Mss.)

= Thlg. i»3d
v. 1. BCS (V dukk/nmvna"), im Text aber

an beiden Stellen dukkhüjjasamag^

.

4.t
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Thig. 3if'^^ duklihüpasamagäminam (BCP dukkhupa).
Thlg. ^-^"^ dukkküpasamagänimain (B dukkhüpasaniapa-
gäminam, L dukkhusamapag^, CS dukkhupa^). (An allen

Thlg.-Stellen die ganze G. gleich, auch mit Thag. ^-^^ etc.)

J. 1 Einl. (I. 97) (aber nur^Dhp. 188-19-2 angedeutet, nicht

in extenso gegeben).

Sum. I. 233 -'^ dukkhüpasamagäminam (3 G.'s = Dhp.
190-192-)

In Divy. XII ^"^(164) entspricht ksemain nirvänagäviinam.

III. 12 2 (725) Cetovimuttihinä te

aiho pannävinnittiyä

abhabba. te antakirhjäya

te ve jätijarüpagä (in B*^' fehlt diese G.) {^ s. auch bes.)

= S. LVI. 22. 4 "'^~^ cetovimuttihinä te

atho pannävimuttiyä
abhabbä (S^ °bbo) te cmtakiriyäya

te ve (nur in B^) jätijariipjaqä.

= It. 103 2c-f

cetovimuttiJünä te (C °ttinätena., B "ttisampannä)

atho (BC attho) pannävimuttiyä

abhabbä (Pa bhabbä) te antakiriyäya

te ve (BC na te) jätijarüpagä (B °rupa).

Vgl. SN. III. 12 M''-^') etc., s. dort.

III. 12 2(725) d etc. (s. III. 12 2(725)) ^gi ßijp 341 d f^ vc jäti-

jarüpagä (1. Ausg. V. 1. AB °rupa°) narä.

III. 12 3(726) Ye ca dukkham pajänanti
atho dukkhassa sambhavam
yattlia ca sabbaso dukkham
asesani uparujjhati

tan ca maggam pajänanti
dukkhüpasamagäminam (in B^^^ fehlt diese G.).

= S. LVI. 22. 4 3

Ye ca dukkham j^cjänayiti (S'^ dukkhasampaj°)
atho dukkhassa sambhavam
yattha ca sabbaso dukhharn
asesam uparujjhati.

-f-
^a+b J'an ca 7naggam pajänanti

dukkliüpasamagäminam.
== It. 103 ^ Ye ca (B om. ca) dukkham pajänanti

atho (BCMPPa yatö) dukkhassa sambhavam
yattha (B yatta) ca sabbaso dukkham
asesam uparujjhati.

_j_ 4a+b 'J'an ca maggam pajänanti
dukkhüpasamagäminam (BPPa dukkhupa )

Und s. unter III. 12 i ('24).

III. 12 3(726)d^ e und ^ s. Unter III. 12 M'"^^)^ ^ und ^.
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111. 12 ' ('-") Cetovimuttisampannü.

atho pa h h ü vnnuftii/ä

bhabbä te anfakirn/di/a

na te jätijarüpacjü, (in B"' fehlt diese G.).

^= S. LVI, 22. 4 *<^'~f cetovimutthäsampannä* 5

atho 'pahnäciinutti]iä

bhabbä te antaklriyär/a

na tl** jütijavHpaija.
* So gedruckt, Fehler? Außerdem cetu riin^ getrennt,
** Sic. Druckfehler V 10

= Tt. lOS^**^"*^ cefovimuttisampannä

atho (C atthö) paTuiäiimuttii/ä

bhabbä (so M, alle anderen Mss. sabba) te antaTciriyäya

na te jätijarüpagä (PPa °jarup°).

Und s. unter III. 12 - ('-•^). i5

III. 12 •5('-iS) Upadhmidünä (C'^ß»* °dhi) ^Jabhavanti dukkhä
)je keci lokasmim anekarüpä (^ s. auch besonders)

?/o ve avidvä upadhini karoti ('=~® s. auch besonders)

jjunappwiain dukkhani upeti mando
tasinO pajänam upadhim na kat/irä. (B-^^ karv/ä) ('^'~®u. ® s. bes.) 20

dukkhassa jätippabhavünupassi.
= V. 5 - (löS"^) '^+'' -'- 3 (lo.-.i) iipadhi7iidänä pabhavanti dukkhä
ye keci lokasmi (C^^B' smlm) anekarüpä.

Yo ve avidvä upadhim karoti

punappnnam dukkham upeti mando 25

tasmä hi (B^' />a-) jänain upadhim na kayirä

dukkhassa jütipipabhaväniqjassi.*

= N^. Y »c-rd^ioc+d (56_ 58)

upadhinidänä pabhavanti dukkhä
ye keci lokasmim anekarüpä 30

_|_ 11=1-2 (58 gp) Yo ve avidavä (sie) upadhim karoti

jninappunam dukkham upeti mando
tasmä pajänam upadhim na kayirä

dukkhassa jätippabhavünupassi

.

* Diese Identität hat auch Fausboll SN. p. XVllI notiert. 35

III. 12 >(-28)b etc. (s. IIL 12 5(T2«))

auch = V. 5 i(io^")ii yc keci lokasmi (C**'']}' smim) aneka)-üpä.

TU. 12 5(728)c-e
etc. (s. III. 12 -M"-")) =

Thag. is2a-c Yo ve avidvä upadhim karoti

pivaappunam dukkltam upeti mando 40

tasmä pajänam upadhim na kayirä.*
* Die Entsprechung mit den beiden SN.-Stellen .schon von (Udenberg

Thag. p. "2 1 festgestellt.

III. 12 -(--i^)« etc. (s. III. 12 •'('-^) und ••(:•:!«) ^-e)

vgl. SN. V. 13 ^ (1104)» = N«^ XIII ^••'-'"' (150. 152) Tasmä 15

pajänam na upädiyetha.
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III. 12 ^^ ('"-•) ^ Jätimaranasamsäram
= A. VIII. 29. 6 ^ "^ (IV. 228) jätimaranasamsäram (und

avijjäy in SN."^ entspricht avijjä- in A.'*).

Vgl. Thag. '^^'-^—^^^'^jätimaranasarnsäro.

5 III. 12 6(^729^c itthabhävannatliäbhävam

= SN. III. 12 1' ('40) *= etc., s. dort. (Alle drei SN.-Stellen

enthalten außerdem das Wort samsärarn)
= M. 49 -'' (I. 328) itthahhävahnathäbhävam (und gati in SN.*^

entspricht gatiyn in M.'').

10 It. 95 '-^ itthabhävannathäbhävam (C itthibli
^i

B na itiha).

Thag. ^^'^'^ itthabhävannathäbhävam (außerdem Thag. '^ = M.

a. a. 0. ^ und jänämi von Thag. ^ vgl. jänäsi von M. '^).

III. 12 '(730)<i nägacchanti (B^' na te gacch°) punabbhavam
= SN. III. 12 10 (-33) d etc. (s. III. 12 10(733) b + d ^„^

15 III. 12 -20 (^4.3) b-d)

Vgl. auch It. 49 ^*^ nägacchati (C °nt{) punabbhavam.

III. 12 8(73i) + 9(732)a+b Yam Mnci dukkhain sambhoti

sabbarn samkhärapaccaii/ä

samkhäränam nirodhena {^ s. auch besonders)

20 rCatthi dukkhassa sarnbhavo.

Etam ädlnavam (B^' ädi°) natvä {^ s. auch besonders)

dukhham sa7nkhärapaccayä.

Vgl. 11 (734) + 12 (735) a+b y^,,^ ^.^7^^^' dukkham sambhoti

sabbam vimiänapaccayä
25 vinnänassa nirodhena {^ s. auch bes. unter III. 12 ii('^34)c)

n'atthi dukkhassa sarnbhavo.

Etam (B-^ evam) ädlnavam (ß^^ ädi"") natvä

dukkham vinnänapaccayä.

21 (744) + 22 (745)a+b Yain kinci dukkham sambhoti

30 sabbam ärambhapaccayä
ärambhänam (B'^^ ärabbhänam*) nirodhena

natthi dukkhassa sarnbhavo.

Etam, ädlnavam (0*^6*^' ädi°) natvä

dukkham ärambhapaccayä.
35 * Denu hierauf, nicht auf 1^ bezieht sich doch wohl die Aiim. .j von

SN. p. 140.

24 (747) + 25 (748) a+b Yam kifici dukMüm sambhoti

sabbam ähärapaccayä

ähäränam n irodhena

40 Tiatthi dukkhassa sarnbhavo.

Etam(& evam) ädlnavam (C'^B'^' äcZ«") iiatvä

dukkham ähärapaccayä.

27 (750)+ 28 (751) a+b Yam kiuci dukkham sambhoti

sabbam injitapaccayä

45 . ihjitänam nirodhena

natthi dukkhassa sarnbhavo.
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Etam (B*^ evani) ädinavam (B"' üdi") hatvü

dukkJiam mjitapaccayä.

111. 12 ^^ ('")<= etc. s. auch unter III. 12 n(-3i)c.

III. 12 "("S^ja etc. (S. III. 12 8(731)+fl(732)a+b)

auch = SN. III. 12 18(7^1)^ etc. s. dort. • 5

Und = SN. IV. 7 » (»^i) a ;Etam ädinavam (B"' ädV) natoä.

= N"\ VII 15 '' = !«» (146 f.) Etam ädinavam natvä.

PV. IV. 6 '* Evam ädinavam hatvä, aber in der Version

ParDlp. III. 261 Etam (v. 1. S^S.^ evam) ädinavam natvä.

Vgl. IV. 7 1-" Evam (v. 1. B etam) ädinavam disvä (v. 1. B lo

•liatvä), aber in der Version

ParDlp. III. 264 Etain (v. 1. S^S., evam) ädinavam hatvä (v. 1.

SjSo disvä).

Thag. ^"^ Etam ädinavam hatvä.

111. 12 » (-3i!)''+b
S. unter III. 12 » (<31) + » (732)a+b^

j5

III. 12 » ('3'-) c sabbasamkhärasamathä
vgl. It. 72 1*^ sabhusankhärasamatham (Außerdem hatvä SN. ^

und ^ und It. ")

It. 85 1*= sabbasainkkärasamatkam (mit It. 72 ^ auch '^ ent-

sprechend). 20

III. 12"("32)f eto?« (C* na?«, B* evam) hatvä yathätatham
vgl. A. VI. 45. 3 i*»^ (III. 354) £mm (MS 'etam) hatvä yathä-

bhütam (Es entspricht sich ferner SN.® -kkhayo und A. ''

-kkhaye).

Dhp. -*'3c etam hatvä yathäbhütam. 25

Dutr. C^° 25*= eto hatva yadhahh.tii.

III. 12 io('33^a+b S'ammaddorSä vedaguno (B''' "güno)

sammad-ahhäya panditä
vgl. It. 93 '''+'' Ariyaddasä (nach ':\1P ; v. 1. DE "yadiisä, BC
^yaddhaso

, Pa ariyassa , Aa yatthasu ti) vedaguno (DEP so

°72t», B °«ä, C °nä)

sammad-ahhäya iianditä.

It. 95 4»+^ Ariyaddasä (nach BDEMPPa; v. 1. C ^yantasä)

vedaguno (CE °no, B °nä)

sammad-ahhäya j^cindifä. 35

III. 12 10(-33)b etc. (S. III. 12 l"(733)a+ b)
g ^uch III. 12 I0(783)b+ <1

und III. 12 20(T43)b-d

III. 12 10(73.S^b-fd.b
s. III. 12 l"(733)a+ b

'^ nägacchantf'jjunabbl/avam ('' s. auch besonders)

= III. 12 2U(7J3^b-d etc., S. III. 12 ^0(7.i:i^b-d 10

III. 12 io(733)d etc. s. auch unter III. 12 -(-»') J-

III. 12 11 ('3t) -r 12 (73.5) a+b g unter III. 12 ^ ("31) + » (3-') "+K

III. 12 11 (-3') c
(s. unter III. 12 « (73i) + » (73-2) a+b und

vgl. III. 12 8(73i)c etc. ebenda) = V. 2 "(i"37)e etc. s. D.-Koii-

kordanz unter D. XI. 85 *<=, JPTS. 1909. 4.i
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in. 12 l-2('35)a
s. unter III. 12 9(732)a

III. 12 i2(T35-)c+d vinnänüpasamä (C^'B'^^ ^upa) bktkkhu

nicckäto parinibbuto

vgl. SN. III. 12 i6(739)e+f
etc., s. dort.

5 III. 12 12 (735) d
etc.' (S. III. 12 12(735)c+ d ^^^ 16(739) o+f)

= S. XXII. 22. 8 '--i (III. 26) niechäto parinibbuto.

Vgl. SN. III. 12 i4(-3T)d etc. (s. dort).

III. 12i3('^3<')^ bhavasotänusärinam {G^'& °rmam)
vgl. S. I. 3. 8 ^^ (I. 15) bhavasotänusärisu.

10 S. XXXV. 136. 4 '^ (IV. 128) bhavasotänusäribhi (B i-- bha-

vayo(jänu) (und SN. *^ kummaggap>atip)annäna7n entspricht z. T.

S. '^ Märadlieiiyänupannehi) =
SN. III. 12 4i('64)b^

s. (jort.

III. 12 ^^('^'')'' huinmaggapatipannänam
15 vgl. Thig. -^•''' Kumaggam (ßCPS ]iumm°) patipannam mam

(B 1. Hd. °pannam
^ 2. Hd. del. m, P °pannam ma, S pa?i-

?iaw pe*).

PV. IV. 3 '^^ Kumaggam patipannamhä (in der Version Par-

Dlp. III. 246 kumaggam mit v. 1. CSg kummaggam)
20 •''^ kumaggam 'patipannamhä (in ParDip. IV. 3 ^^ kumaggam

mit V. 1. S2 kumm°)
^^ ebenso (In ParPlp. ist es IV. 3 "^ und lautet ebenso, aber

mit V. 1. CSo kum^m, M patipannamhä)
'* ^ ebenso (In ParDip. ist es IV. 3 ^ =* und lautet ebenso, aber

25 mit V. 1. C Icumm).
A. IV. 11. 2 ^^ (IL 14) Kummaggapatipanno so =
It. 110 -'^ Kumaggam (v. 1. DE kumbliagam) patipanno (v. 1.

DEPa pati°) so =
J. 431 '^ ^ kummagge patipanno ''smi (Die ganze Zeile ist

30 identisch mit A. und It.).

III. 12 13 (736) d ^^^ (C^B'-^^ ara) samyojanakkhayo
vgl. It. 80 ^ "^ ä7'ä samyojanakkhayä.
Dhp. -^'^•^ ärä so äsavakkhayä
Dutr. C™ 41 ^ ara te asavacha . .

35 III. 12 14(7 3 7) b armaya (B'*' parmäya) upasame rata

vgl. A. III. 126. 3 *^ (I. 281) pannäyüpasame rata =
J. 322 * ^ (A. und J. haben untereinander die ganze Zeile

identisch und mit SN. wenigstens den Anfang Ye ca des Päda ^

gemeinsam).

40 III. 12 i4(737)c+d ^g j;g
(Qb f^ f,Q^

gai feneva) phassäbhisamayä
nicchätä parinibbutä {^ s. auch besonders).

vgl. SN. III. 12 35(75S)c+d
ifj ^,g (ßai

ff. j(g) saccäbhisaviayä

nicchätä parinibbutä.

III. 12 1^ ('")^' etc. (s. III. 12 1^ (737) c+d)

45 = Thig. 5^^ nicchätä {v.\.V niccätä) parinibbutä (hpara) ^^
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Thig. ^^-^' nicchätä (v. 1. P nicchatn) parinibbutä.

S. auch oben III. 12 i2(-3.5)d

111. 12 15(T3S)a etc. (S. III. 12 15(738) + 10(7:!n'|a-a^ ^
J. 544 "^'^ Sukham vä i/adivä dukkham.
Mbh. XII. 25 -«^ 28 i«''. 174 »o» Sukham va yadl vä duhkham* 5

* Verglichen WZKM. XX. Hiiä.

111. 12 15 ("38) + 1« (T3»)a-il

Sukham vä yadl vä dukkham (•' s. auch besonders)

adukkhamasukham sahä (C^B"' saha)
"^ ajjhattah ca bahiddhä ca (•= s. auch besonders) lo

. i/am kifici attJii veditam (C^' °inani).

Etam (C'^'^B'' evam) dukkhan ti naiväna
mosadhammam palokinam {^^ °itam)

phussa jdiussa (B-" phussä) vaijam passam
ecam tattha virajjati {'^ s. auch besonders). 15

= S. XXXVI. 2. 4 1 + 2 (IV. 205)

Sidchain vä yadi vä (S-^ yadiyam) dukkham
adukkhamasukham saha

* ajjhattau ca bahiddhä ca

yam klnvl atthi veditam. 20

Etam dukkhan ti iiatväna

mosadhammam palokinam
phussajihussavayam (S^ °phussancayam.'^.., 'ji'^ phussadvayani)
passam {S^~^^ phassam)

evam tattha virajjati. 25

III. 12 1-^ (-38)^ etc. (s. III. 12 15 (738) +16 (739) a-d)
g ^uch Unter

I. 11 n(203)c^ oben p 60 f.

III. 12iß(739)a-d
s. unter III. 12 i^ (t:;8) + le (73y)a-d

TU. 12iß('39)d etc. (s. ebenda) =
S. IV. 2. 6. 7 id

(I. 112) evam tattha virajjati. 30

Vgl. des Anklanges wegen M. 143 ^'i (III. 262) = S. I. 5. S '^^

(I. 34) = II. 2. 10. 1 3«! = 5 =5 «1 (I. 55 f.) evam tattha visijjhati.

111. 12 i6("39)e+f 'cedanänam khayä bhikkhu
nicchäto parinibbuto {^ s. auch besonders)

= S. XXXVI. 1. 4 -<:''' (IV. 204) vedanänam khayä bhikkhu 35

nicchäto parinibbuto.

= It. 52 -c-r-d vedanänam khayä bhikkhu

nicchäto (v. 1. C nijjh°) parinibbuto.

Vgl. It. 54 -<=+d

esanänam khayä bhikkhu 40

nicchäto (v. 1. C nijjh\ DE nicchäto ca) parinibbuto.

It. 56 2c+d äsavänam khayä bhikkhu
nicchäto (v. 1. C nijpf) parinibbuto.*

8. auch SN. III. 12 iß(735)c+d '

It. .")'J, 54 und .')(5 sind unter sich auch von Windisch It. p. 4<i ver- 45

glichen.

Zeitschrift der n. M. G. Bd. LXIV. 4
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III. 12 16 ('39) f
etc. (S. III. 12 l«('39j e+ f)

g j^^^^^ ^^„j-gr III. 12 12(7:!5^ d_

III. 12 1' ("10) etc. (S. m. 12 17+18 (740+741))

auch = N«. XVIII 55 (269)

Tanhädutiyo puriso

5 digkam addhäna samsarain.

itthahhävminalhühhävam {'^ s. auch besonders)

sartisäram nätivattati {'^^'^ s. auch besonders).

III. 12 17+ 18 (740+741)

Tanhädutiyo puriso

10 dlghatn addhäna (B^^ °am) samsaram
itthabhävafinathähhävam (" s. auch besonders)

samsaram nätivattati (ß+^i und die ganze G. s. auch besonders)

Etam, ädinavam (B^^ ä(ii°) natvä (" und '^+'1
s. auch bes.)

tanhädukkhassa sambhavam
15 vitatanho anädäno ('^ s. auch besonders)

sato bhikkhu paribbaje ('^+'^ u. "^ u. die ganze G. s. auch bes.)

= A. IV. 9 (IL 10) Tanhädutiyo puriso

diyham addhänam samsaram
itthabhävannathäbhävayn

20 samsärain* nätivattati.

Etam ädinavam natvä

tayiham dukkhassa sambhavam
vitatanho anädäno
sato bhikkhu paribbaje.

25 *f>amsäram ist natürlich Druckfehler.

It. 15 Tanhädutiyo puriso

digham addhänam samsaram
itthabhävannathäbhävam (in D korr. zu itthamhh°

.,
CA itthiblt)

samsaram nätivattati.

30 Evam (so CMPaA, etam BDE) -ädinavam natvä (CPPa disva)

tanhädukkhassa sambhavam
vitatanho anädäno
sato bhikkhu paribbaje

= lt. 105 Tanhädutiyo puriso

35 digham addhäna (nur Pa °nanif samsaram (PPa °säram)

itthabhävannathäbhävarri

samsaram (B °saram) nätivattati.

Evam (DE etam)-ädinavam natvä

tanhä dukkhassa (M tanham d°, Pa tanhähetussd) sambhavam
40 vitatanho anädäno

sato bhikkhu paribbaje.**
* Windisch hat addhänam in den Text gesetzt.
** Die Entsprechung von It. 15 und 105 unter sich hat schon Windisch

It. p. 9 und 109 festgestellt.

45 = N'". XVI 6+' (433), WO nicht die geringste Abweichung von

SN., außer daß dessen sämtliche vv. 11. fehlen.

Aber '^ tanham dukkhassa sam,bhavam.
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= N*^. XVII '^-+^'^ (215), wo nicht die geringste Abweicliung

von SN. (außer daß dessen sämtlicbe vv. 11. fehlen) , auch

tanhä dukkhassa in
''^'^^ wie in SN.

= N<=. XVIII -+='(236). Genau = XVII 3^+='='.

III. 12i'('<0)c etc. (s. III. 12 i'(''^'), in. 12 i"+i«('^o+^»i) und 5

III. 12 17(TI0)c + d)_

III. 12 i7(T»o).+d etc. (s. III. 12 i7(-'») und III. 12 i'+is (74u+74i)^

auch = SN. III. 12 -"('•''-) *^+'i itthabhävaiiuatltäbhävam

samsäram yiätlxiattatl.

in. 12 i«(Tii)» etc. (s. III. 12 17+18 (740+ 741) _ JH. 12 IS (711) „nd to

III. 12 18(74l)a+d)
s_ auch SN. III. 12 8 (-32) a.

III. 12 »«("") etc. (S. III. 12 17+18(740+741))

auch = J. 493 -'•

Etam (B''* evanx) ädlnavain hatcä (" und ''^'^
s. besonders)

tanliii dukkhassa samhhavam lä

cUatanho anädäno (^ s. auch besonders)

sato bhikkku paribbaje (""'"'^ und '• s. auch besonders).

111. 12 18(741)a+ d etc. (S. III. 12 17fl8(74U+741j ^nd III. 12 18 (!!))

auch = SN. III. 12 28 (-•>!) a+f

Elam (B" evaiii) ädlnavam (B''' ädi) hatvä 20

sato bhikkhu paribbaje.

III. 12 •"' (•'>=<) »+J Etam ädinavam (B''^ ädi) natvä

sato bhikkhu paribbaje.

Thag. ^''^ ""'"'' etam ädlnavam natvä

sato bhikkhu paribbaje. 2:)

III. 12 i^(-'i)c
etc. (s. IIL 12 17+18(740+741) und III. 12 ^^ {'^'))

auch= Dhp. •'•'^-a Vitafanho anädäno (in 1. Ausg. v. 1. C anädäno).

Thag. ^"^^^ Vitatanlio anädäno.
KV. I. 2. 57" (I. 90) Vlfatanho anädäno.
Vgl. Thag. ^"^ a. Mil. 342 ^ ^ vUatanhä anädänä. 30

Vgl. auch, des Anklanges wegen, Dhp. ='''^'' vitafanho anaiujano

(1. Ausg. V. 1. A, 2. Ausg. V. 1. C° 'no).

111 12 i8(74i)d
etc. (s. III. 12 i-i'^("^" "'1), III. 12 !*'("") und

III. 12 18(741)a+ d)

auch = SN. V. 2 s(io:}t.)d g^^Q bhikkhu paribbaje. 35

S. I. 3. 1 2d
(I. 13) = II. 2. 6. 2 '1 (I. 53) sato bhikkhu paribbaje.

.1. 255 Komm. i'i(II. 293) äöCo bhikkhu paribbaje

III ij 1-,. (74j)b+c ^^,-^^y dukkham niijaechati

jätassa maranaiii hoti
C-"

s. auch besonders),

vgl. S. V. 6. 3 ^''"^''(I. 132) Jätassa maranam hoti 40

jäto dukkhan i pajisafi {\iphussati )

.

Thig. n»ia+<i Jätassa maranani hoti

jäto dukkham nö/acrhafi.

III. 12. i»("^-)'' etc. (s. III. 12 i»{'*i)^+^)

vgl. Mvu. III. 439. 11^ jäf/js?/ämaratunn 7iästi. 4.'.

4'
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III. 12 2ü(743)b etc. (S. m. 12 20(743^b-d)
g. aucll III. 12 10 (733) b^

III. 12 -0 (''S)i'--'i samma-d-annäya pandüä {}' und ^+'^
s. auch bes.)

jätihhhayam ahliimiäiia (" s. auch besonders)

nägacchanti punabbhavam (^+'^ und '^ s. auch bes.)

5 = It. 93 '''-^i

*sammad-armäya pandita (^' s. schon unter SN. III. 1 2 i^' ('^^) '^+'')

jätikkhayam (so nach M, die andern Mss. -m) abhinnäya
nägacchanti punabbhavarn.
= It. 95 ''^-^^

10 *sammad-annäya jyandüä (^' s. schon unter SN. III. 12 lo (t33) a+h)

jätikkhayam (so nach M, die andern Mss. °ni) abhinnäya
nägacchanti punabbhavam.
= It. 104 ^^-^

samtnad-annäya (B saddhammannäya) panditä
15 jätikkhayam (so nach M, die andern Mss. °m) abhinnäya

nägacchanti 'punabbhavam.

III. 12 20 (743) b+d etc. (s. III. 12 -0 (-43) b-d)
g_ auch unter

III. 12 10(T33)b + d_

III. 12-^c(_'4^)'= etc. (s. III. 12 •2o(7i3)b-d)

20 Vgl. Ayäraipga Sutta I. 2. 3. 4 '^ jäi-maranam parmnäya.

III. 12 20(743) d etc. (S. III. 12 20 (743) b-d ^^^ 20 (743) b+ d)
g ^uch

unter III. 12 '(vso)-'.

III. 12 21(744) + 2-2(745)a+b g ^^^^ter III. 12 8 (731)+ y (732) a+b_

III. 12 21 (744) c
s_ III 12 ^(731)0.

25 III. 12'22(745)a g ^^^ter III. 12 9(732)a

III. 12 22(74.3)a+b g^ HL 12 21 (744)+ 22 (74.3) a+b_

III. 12 23(746)a-c etc. (s. III. 12 23(74«))

Vgl. Ud. IV. 10 ^~<^ Üpasantasantacittassa (AD itpasayitam)

netticchinnassa (AD natthicch°) bhikkhuno

30 vikhhlno (ABD °inö) jätisamsäro.

III. 12 23 (74(i) JJcchinnabhavatanhassa
* santacittassa bhikkhuno Q' s. auch besonders)

vitinno jätisamsäro (=^~'' s. auch besonders)
* natthi tassa ^mnabbhavo ('^+'^ u. ^ s. auch besonders).

35 = Ud. IV. 9 2 JJcchinnabhavatanhassa (ACD ^tanhäya)

santacittassa bhikkhuno
* vikkhlno (BD vikkhito, A "/wo) jätisamsäro
* natthi tassa punabhhavo.

Vgl. It. 94 Hattasaiigapahlnassa (C° tatthasahgd)

40 netticchinnassa bhikkhuno

vikkhlno (C °ano) jätisamsäro

natthi tassa punabhhavo.

III. 12 23(746)b etc. (S. III. 12 23(746) u^d III. 12 23 (74(3) a-c) auch

^ MV. V. 1. 27 3b
etc., s. Vinaya-Konkordanz, WZKM. XXIV.
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.111. 12 ••is(-t<i)c etc. (s. 111. 12 -:t(T'o)u-c-
^^„,] iij 12 -'('"') s. auch

III. 12 i3(746)c+ d)

III. 12 ••:3(Ti«)c+d etc. (s. III. 12 -•' (•'«)) vgl. unter SN. I. 9 ^' (i«a)c+u^

oben Bd. 63 p. 48.

III. 12 •:3(--t«)'i etc. s. SN. I. 9 " (i««)->
etc., oben Bd. 63 p. 48. 5

III. 12 •-'»(:4T)-(-25(T48)a+b g ^nter III. 12 « (T31)^1. (7:5-2) a + b

III. 12 •-'(•'-)<'
s. III. 12 «(-3i)c.

III. 12 -5(74S)a
s. unter III. 12 »(•s-!)^

III. 12 •;5(:-t^)a+b
s. m. 12 24(7.7)-f-2.-i(748)a+ b_

III. 12 -•'> ("*'>) ^' sahhähäram parihnäya lO

vgl. Dhp. ""-^ _ye parinnätabhojanü.

111. 12 -"(•'")

Arogyam samma-d-ahnäya
äsavänam parikkhayä (^ s. auch besonders)

samkhäya sevl C^'B'^' °/) dhammaUlio {"^ s. auch besonders) i5

samkJ/am (B""^ saiik/f) nopeti (C^'' ?ia J//)"^) vedaqü {'^'•'^
s. auch bes.)

vgl. S. XXXVI. 3. 6 -^ (IV. 206)

.S'o vedanä ^>ariH»<7?/a

ditthe (S ^~^ °a) dhamme anäsavo

käyassa bhedä dhammattho 20

sahkham nopeti (S ^"^ na w/»") vedagü
= S. XXXVI. 5. 4 -«-f (IV. 207), wo aber
'' ditfhadhamme (B ^~- dif.thevadJi') anäsavo.,

'^ saiikliam nupeti (S ^~"^ wa ^^/>^) vedagü.

= S. XXXVI. 12. 4 5 (IV. 218, wo aber 25

^' dtMe (B- dittheva, S=* c^/«Äa)

'' said/hyain nopeti (S ^~'* samkham na vj»^).

III. 12 -«(7ii»)b äsavänam ^Jcii'ikkhayä

= S. IX. 2. 5 ^^ (I. 198) äsavänam 2^(ii'ikkhaya.

111.12 -" (•'») ^-
(s. III. 12 -« (''«) und -ö (^«) ^+'^) vgl. SN. II. 14 1« («»i)^' 30

samkhäya seve varapannasävako (Visuddhim. I sankhäya sece v )

111. 12 2«(T-t»)c+a)
(s_ III 12 2e(-iO)) auch

= It. 63 3'=+<i

saukkäya (B °khära) sevl dhammattho (^" s. auch besonders)

saiikhatn {Bsakhyam, Qsamkhyä) nopeti (DEPPa na up") cedagü. ^r,

III. 12 •::7(7.-,o)+28(75i)a+b
g. unter III. 12 ^ (7:n) + i. (7a-2)a+b_

III. 12 -•(•"V s. in. 12 «('31)^-.

III. 12 -•^(•51)'' s. unter III. 12 " ("''-)"•

III. 12 •^S(-51)a+ b
s III 12 •27(750)+-28(7.'Vl)ul.

III. 12 -^ (-51)a^f
s. III. 12 1« (-'l)a + ,1 .,0

III.
12-**('''i)f

s. III. 12 i«('^i)-'.

III. 12-»('J>-)'=
.s. III. 12 "(->V-

III. 12 •-«(7.V2^c+ d
s. III. 12 1T(7»0)C + .1,
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III. 12 30 (753) a g JH. 12 » ( '32) a_

III. 12 30 (7.53) a+d s_ XII. 12 1« (
'H) a+ d.

III 12 31(754)a+b etc. (s. III. 12 31 (7&4) ^nd III. 12 31+.32 (7.54+755))

= S V. 4. 5 3a+b
(j 231) Yis ca rü'piLjpaga sattä

5 ^e ca ärüppatthäymo (B arüpagäminö)*
~ Auch Feer S. I p. 131 und 136 hat beide S.-Stellen miteinander

verglichen, und Windisch It. p. 62 S. V. 4. 5 3a+b und It. 73 la+b.

TU. 12 31(754) etc. (S. III. 12 31+32(7.54+7.55))

= S. V. 6. 3 3 (I. 133) Ye ca rüpupagä sattä

10 ?/e ca äriippatthäyino (B arüpatfli) (''^+^ s. auch besonders)

nirodham appajäna/ntä*

ägantäro punabbhavam {^ s. auch besonders).
* appajanantä ist doch wohl nur Druckfehler,

in. 12 31 (754) d etc. (S. III. 12 31 (754) ^^^ 31+32 (754+75.5) = Jt. 8 ^^

15 ägantäro (C agantli
., PPa agandJi'^ B ägantväyö) punahhhavam

(Außerdem entspricht das unmittelbar vorangehende aparijä-

7iantä von It. '^ dem unmittelbar vorangehenden app)äja'nantä

von SN. c etc.)

III. 12 31+32(754+755) Yc Ca rüpüpagä sattä

20 ye ca äruppaväsino (B'^ °dhäy°, B^ ^tthäy°) {^'^^ s. auch bes.)

nirodham appajanantä
ägantäro punabhliavam {^ und die ganze G. s. auch besonders).

Ye ca rüpe ptaririfiäya

arüpesxi susanthitä (B'^^ äruppesu asanthitä)

25 nirodhe ye vimuccanti (B^' yeva ruccanti)

te Jana maccuhäyino (die ganze G. s. auch besonders).

= It. 73 ^+'- Ye ca rüpüpagä sattä

ye ca arüpatthäyino (PPaC °väsino., BC °gämino)

nirodham appajanantä (CPa ''nti)

30 ägantäro punahhhavam (B °täno, C °dhäro).

Ye ca rüpe i)aririhäya

arüpesu (DE äruppesu^ Pa ye ca rüpesu) asanthitä

nirodhe. ye vimuccanti

te Jana maccuhäyino (B °härino).

35 III. 12 32(7.55) gtc. (s. III. 12 31+32(7.54+7.5.5))

vgl. It. 51 1 Rüpadhätuparinnäya
arüpesu asanthitä

nirodhe ye vimuccanti (B °munc')

te Jana maccuhäyino*
40 * It. .51 und 73 hat auch Wiudisch It. ji. 46 und 62 miteinander verglichen.

III. 12 33(756)b-d passa lolcavi sadevakain

nivittham (B^^ °ttham) nämarüpasmim
idam saccan ti manhati.

= It. 41 i^~'^ passa lokam sadevakam
45 nivittham nämarüpasmim

idatn saccan ti (C vuccanti) mannati.

III. 12 34(757)a + b g IIJ."8 15(588)a+b^ ^ben p. 13.
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III. 12 •^•''

C'^'''^)
'' tad arhfCi (B'" tain sii/ä) saccato vklü vgl.

in. 12 •5»(-«-^)'> und <i etc., s. dort.

III. 12 «•i(--s)c+a
s. III. 12 ii(-3T)c+d

m. 12 »5(75S)d
s. III. 12 1 '(-='-) 'i.

III 12 .•!«(T5i.)a etc. (s. III. 12 ««(••>"')) s. unter MV. I. 11.2^% 5

Vinaya-Konkordanz, WZKM. XXIV.

III. 12 3«(769)a+b etc. (S. III. 12 30(769))

= S. IV. 2. 7. 7 1"+''
(T. 113) Brqni saddä rasa gandhä

phassa dhammä ca kevalä

III. 1-2 .<-i-'(Tr>i.-T(i.-,) ^ g XXXV. 136. 4 ^~^ (V. 127 f.) lo

Im Einzelnen

:

III. 12 =^*^

C^^*)
* Iliipä saddä rasa (jandhä (B^' (jandhärasä)

(* und ""*"^
s. auch besonders)

pliassä dhammä ca kevalä

ifthä kaniä manäpä ca i5

yärat' atthui (C' yävanatthlfi, B' ifävatitthanti) vuccali.=
S. XXXV. 136.' 4 1

Rüpä saddä ijandhä. rasa

phassä dhammä ca kevalä

itthä kantä manäpä ca 20

yävatafthiti (S-^ °vamUhiti) vuccati (B- °anii^ S'' °a/«).

III 12 :57(7«0)a etc. (S. III. 12 57(7(SO))

= SN. IV. 16 2(95G)a iSadevakassa lokassa.

= N°». XVI 3a (424) = 9a (434)

S. IL 3. 10. 10 -'^ (I. 67) sadevaka.ssa lokassa. 25

S. XXII. 78. 11 i'^ (III. 86) sadevakassa lokas.sa.

A. IV. 15 -i*^ (II. 17). 23. 3 *^ (II. 24). 33. 3 i^- (IL 34)

sadevakassa lokassa.

It. 112 ^'^ sadevakassa lokassa.

PV. IV. 3 •*5=' (IV. 3 i'« in der Version ParDlp. TIT. 249) 30

sadevakassa lokassa.

Thag. -^^'^ sadevakassa lokassa.

KVA. p. 1 ^'^ sadevakassa lokassa.

]\Ivu. III. 426. 11" sadevakasi/a lokasya.
* Vgl. auch sadevakasmim lokasmhn M\'. I. 6. 8 '-''. D. 35

XXI. 2. 9 »
'=. SN. III. 6 8ö' (51-1) «^ etc., 's. Vinaya-Konkordanz,

WZKM. XXIV und D.-Konkordanz, JPTS. 1909.

III. 12 '^' ('"") t^adevakassa loka.->sa (" s. auch besonders)

ete vo sukhasammatä
i/attha dete nirujjhanti C s. auch besonders) 10

tarn nesam diüikhasammatam.
=- S. XXXV. 136 - Sadevakassa lokassa

ete vo sukhasammatä
ijattha cete nirujjhanti

((u/i tesam dukkhaaaininatdtn. ih
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III. 12 37 (760) c etc. (S. HL 12 3 7 (760)

vgl. S. XXXVI. 1. 4 '^•'^ (IV. 204) Yattha c'etä (v. 1. S"'

to oder no) nirujjhanti

It. 52 ^^ Yattha (BPa yatta) cetä (C Cili^ä) nirujjJianti.

5 It. 54 '-'^ Yattha (DE yassa) cetä nirujjhanti

It. 56 -'^ Yattha cetä nirujjhanti.

III. 12 3S C^i) Sukhan ti diftham ariyehi

sakkäyass' uparodhanam
paccanikam idam hoti

10 sabhalokena passatam

= S. XXXV. 136. 4 3

Sukham dittham ariyehi (S^ sukhanti ditthemariy°)

sakkäyassa* nirodhanam (S ^"^ °yassuparodh°)

paccanikam idam hoti

15 sabhalokena dassanam** (B ^~"-
i^assata^ji).

* Gedruckt sakkä yassa. ** Gedruckt °nam.

III. 12 39 ("62)

Ya?re ^are sukhato ähu
tad ariyä ähu dukkhato {^ s. auch besonders)

20 j/m/i pare dukkhato ähu
tad ariyä sukhato vidä ('^ s. auch besonders)

passa dhammain duräjänam
sa^npamüUi' ettha aviddasü {G^^ "su, B'^ sampamulettha-

vindandassu^ B' sammamulhetthavindassu)

25 = S. XXXV. 136. 4 ^ Yam pare sukhato ähu
ta.d ariyä ähu dukkhato

yam pare dukkhato ähu
tad ariyä sukhato vidü.

_|_5a+b Phassadhammam {S ^~^ Phassä°, B ^""- Passa^)

30 duräjänam (B i~- duvija)

sammulhettha (S ^""-^ samp>amulh°) aviddasü.

III. 12 39 (76-2) b etc. S. auch 35(7.3S)b_

III. 12 39 (762) d etc. S. auch 35(75S)b_

in. 12 ^^ ("<^3) Nivutänam tamo hoti

35 andhakäro apassataTn

satan ca vivatam hoti

äloko p>assatäm iva (B'^ °thamiva^ B^ °tamiva)

santike n'a vijänanti

magä (C^B^ maggä, B-^ niago oder maggo korr.

40 zu magga) dhainmass' akovidä.

= S. XXXV. 136 5<=+'i

nivutänayn (S ^ nivitänam) tamo hoti

andhakäro apassatam.
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-\- " Satan ca vivatain hott.

äloko passatam idlia

santike na* cijdnantt

mahädhaniinass' (B ^~- maga) akovkiä**
* Gednikt ist sdntikenu. 5
** Gedruckt ist °dhainmassa Icoridä.

111 12 u(T()4)a+d etc. (s. III. 12 ^1 ('«')) s. MV. I. 5.3 i'^+'^etc,

Vinaya-Konkordauz, WZKM. XXIV.

111. 12 ^M'"')
* Bhavarägaporcfclii ("^^'^ s. auch besonders) lo

l)lu(rasotänusilrihi(B"'''bh/., B" tavatliotänusäribhi) (^s.bes.)

mCiradhaiyänupannehi (B"' ebhl)

* näi/a/n dhammo susambudho (B"^' °hudd1io) C"'"'* s. auch bes.)= S.'XXXV. 136. 4 '

"* Bhavarägaparett'hi i5

* bhavasotänusüribhl (B ^~'- bhavai/ogänu)

»laradJui/i/änupa^inc/u
* m'tifam* dhammo (B^ maggo) susambuddho (B ^~- ^budhö).

* ndi/ani ist Druckfelilor.

111. 12 "(-o^)i>
s. III. 12 i=!(73ö)b^ oben p. 48. 20

III 12 n(T«4_|a+d etc. s. oben vor III. 12 ^i ('c^).

111. 12 ^•^("«5)

Ko Vit aTuiatravi-ariyehi (B' tra ar°^ W^ °tra ariyebhi)

padam (C'''' param) sambuddkum (C*'B'^ °ddliam) arahati

yain padam sainma-d-annaya 25

* parinibbanti anäsavä ("^ s. auch besonders)

= S. XXXV. 136. 4 ^ Ko nu ahnafra-m-ariyehi

padam sambuddham arahati

yani padam sammadannäya
parinibbanti anäsavä. so

111. 12 42 (705) d etc. (S. III. 12 42(705))

= Dhp. i-^««!* Thag. «'^d. Vibhanga XVIII '^^ (PTS. p. 42tJ,

Siam. Ausg. p. 532)

Netti 94 -'^ parinibbanti anäsavä (das unmittelbar voran-

gehende anhäya in S. und SN. entspricht außerdem dem 35

unmittelbar vorangehenden pariiuutya im Vibhaüga)

Mvu. II. 66. 6^ nirväsyanti (BC parinii-vä) anäsravüh

IL 424. 9^ jmrinirväyanty (C nirvänty) anäsravä

S. schon unter C-V. VI. 1. 5 '^'^, Vinaya- Konkordanz, WZKM.
XXIV. 40

* In der 2. Ausr. hat FausboU gegen allo Mss. jjariniibanC in

den Te.xt gesetzt.

Corrigcndum: In Bd. 63, S. 1—64 und 255—286 ist falsch

auf WZKM. XXIII statt XXIV als Stelle des Erscheinens der Vinaya-

Konkordanz verwiesen, weil ursprünglicli IM. XXlll dafür in Aus- <:•

sieht gestellt war.
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Über einige Handschriften von Kathasamgraha-

Strophen,

Von

Johannes Hertel.

In einer Abhandlung ,Der Suparnädhyaya , ein vedisclies

Mysterium "1) S. 279 f. habe ich die Vermutung ausgesprochen, das

Phayre'sche Jätaka-Ms., welches Oldenberg zur Stütze für seine

von mir bekämpfte Äkhyäna-Theorie heranzieht, könne ähnlich ent-

5 standen sein, wie das nepalesische Ms. n (n^ und n-) des nord-
westlichen Auszugs aus dem Paficatantra (v) , auf den

der Hitopadesa zurückgeht. Wie dieses Ms., welches nur die

(Kathäsamgraha- und anderen) Strophen enthält , nachweislich auf

einen vollständigen, die ursprüngliche, von Anfang an fixierte Prosa

10 mit enthaltenden Text zurückgeht'-^), so könne auch das Phayre'sche

Ms. einen solchen Auszug darstellen. Nach brieflichen Mitteilungen

E. Windisch's ist die Richtigkeit der Tradition, welche Buddha-

ghosa die Verfasserschaft der af.thakathä zuschreibt, keineswegs

sicher, und eine Bemerkung R. 0. Franke's, ZDMG. 63, 13, 2t5

15 scheint — wenn ich ihn recht verstanden habe — darauf hinzu-

deuten, daß die Ergebnisse seiner mühevollen und höchst wichtigen

Untersuchungen gleichfalls darauf führen , daß eine Prosaerzählung

ursprünglich auch im Jätaka vorhanden war.

Ohne Franke's Arbeiten , die ja über diesen. Punkt Klarheit

20 schaffen werden, irgendwie vorgreifen zu wollen, will ich zur Stütze

dessen , was ich in der oben zitierten Abhandlung gesagt habe,

hier noch einige weitere Beispiele anführen. Das nepalesische

Pancatantra-Ms. n steht nämlich nicht vereinzelt da. Ch. H. Tawney
wies mich darauf hin, daß die Hitopadesa -Hs. des India Office

25 R. R. 25. a (Royal Society Sanskrit Ms. No. 22) gleichfalls nur die

Strophen enthalte. Dieses Ms.^ ist in Bengali- Schrift geschrieben;

auf der freigelassenen ersten Seite steht der Name Gocul Pendit

of Santipur. Ich habe die ersten 39 Blätter mit Peterson's Text

verglichen (bis ^Ttf'T ausschl., ed. Peterson I, 51 d). Auch hier

1) WZKM. XXIII, 273 ff.

'1) Vgl. meine Ausgabe des Südl. Paficatautra, S. LXXXVIII i'.
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ist es ohne weiteres klar, tlali ein Auszulj aus einem vollstän-
digen, Prosa und Stroj)hen oiitlialtenden Text vorliegt. Denn der

Kopist hat versehentlich niehrorc Prosasätze mit abgeschrieben:

3, 3; 9, y. ^i^TfJTf^^Tf^^t ^ ^ ^^3q | tt^t ^W; 10, iv-io.

Davon sind o, 3 und 9, c bis <T^T ausschl. wieder eingeklammert. 5

Mit der Prosa hat aber der recht vrenig sorgfältig arbeitende

Schreiber auch eine Anzahl Strophen ausgelassen.

Von dem Tan tr äk hyän a, über welches Bendall berichtet

hat, gibt es drei Arten von Handschriften. Die einen enthalten

den Text . von dem Bendall Probon gegeben hat. Von einer 10

derartigen Handschritt habe ich durch Sylvain Levi's Ver-

mittelung eine teilweise Abschrift aus der Bibliothek des Durbar

in Khatmandu erhalten. Auf dem ersten freien ]51att bemerkt der

Schreiber. TTT^'^^rnT^^TrT f^f^fTflrTfT — ^^q^^^ — ct^J-

^R • f^i'ir^tj^^ • ^Sfi^?J^. Die Abschrift enthält den Text i5

der ersten fünf Blätter umi des letzten Blattes des Originals, oö'en-

bar No. *1^Mi S. ^8? ^ des Katalogs. Der Text ist außerordentlich

fehlerhaft, stimmt aber, abgesehen von wenig und inhaltlich ge-

ringfügigen Varianten, zu Bendall. Er schließt mit Bendall's Er-

zählung 40, nach der am Schluß der Hs. eine Lücke angedeutet ist. 20

Die zweite Klasse enthält die Erzählungsprosa in Newärl,
die Kathäsaingraha-Strophen dagegen in Sanskrit; und zwar

sind es dieselben Strophen, welche die erste Klasse der Hand-

schriften enthält^). Ein solches Ms. ist das in Hara Prasäd's Katalog

S. €8. No. 93M ^ verzeichnete, von dem mir — gleichfalls durch 2;')

Sylvain Levi's (jüte — die erste und die letzte Seite vorliegen.

Endlich aber verdanke ich Sylvain Levi noch ein Manuskript

vun ö Blättern, dessen Original ich in Hara Prasäd's Katalog nicht

nachzuweisen vermag, obgleich es dieser Bibliothek angehört. Die

Ko]iie trägt auf der ersten Seite einen Schreibervermerk: TTT^T'T- .jo

TTTTtTTT^. Dieses Manuskript enthält iivir die Kaihasaingraha -

Slruphen. Es sind dieselben, wie in der von Bendall besprochenen

Fassung, mit folgenden Ausnahmen. Es fehlen die Strophen zu

den Erzählungen 14, 21 und 21 A, 30, 08 und 45—47; ebenso 3:,

fehlen die bei Bendall S. 478 erwähnten Schlußstrophen (gleich-

falls Kathäsaingraha-Strophen). An Stelle der Strophen zu 21 und

21 A hat unser Ms. di»' folgende

:

»TTi^ITTfl^fT»^ f^ TT^frT ^t^^: II '0 || 40

1) Bendall. JUAS., New Sorios, X.\, S. 4iiii.
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Maa lese: fT^^ l<t 'TM TT(5^"^f^ ^f^^ IcT: I

Vgl. Panc. Simpl. IV, 93 (Bübler), Püni. IV, 51; Hemac, Pari-

sistap. II, 635. Jät. III, S. 223, 126. Die Strophe gehört zu der Er-

5 Zählung Simpl, IV, xi, Pürn. IV, viii.

Statt der Überschriftsstrophe zu Bendali '>8 hat unser Ms.:

^ft^T ^T'Tt ^«t: ^i^tlf^^f^fTT (lies «cT:) II

^^wH'r ^ ^'^^^ \^7[^ T^f^ cttt^t: ii ^% ii

Die zweite Zeile ist korrupt ; soviel ist aber klar , daß diese

10 Strophe keine Kathäsaipgraba-Stropbe ist.

Die meisten dieser Erzählungen sind uns aus den verschiedenen

anderen Pancatantra-Rezensionen bekannt. Erst in den Jaina-Eezen-

sionen treten auf: Bendali 2, 4, 6, 9, 11, 12. 16, 17, Str. 20 unserer

Hs., Bendall 31, 33, 36. Der Titel Tanträkhyäna deutet darauf

15 hin, daß der Verfasser eine von den uns bekannten nordwestlichen

oder südlichen Rezensionen verschiedene Passung benutzte. Daß
er aus seiner Voi'lage nur die Kathäsamgraha- Strophen auszuziehen

beabsichtigte , ist klar. Dabei hat er sich ein paarmal versehen.

Die Strophe 36 unseres Manuskriptes und die Strophe zu Bendall 19

20 sind sicher keine Erzählungsstrophen. Ebenso klar ist, daß der Ver-

fasser ein neues Buch zu schreiben beabsichtigte. Denn die Ein-

gangsstrophe (Bendall S. 485) steht— von Korruptelen abgesehen -—

•

ebenso in der Newäri - Fassung und in unserem nur die Strophen
enthaltenden Ms., geht also sicher auf den Exzerptor zurück.

25 Es ist ferner klar, daß diejenige Handschrift, welche nur die
Strophen enthält, nicht auf der Fassung beruht, welche auch
den Sanskrittext der Erzählungen enthält. Denn der Prosa-Text
zeigt keine Berührung mit dem Wortlaut der anderen Paiicatanti-a-

Fassungen, und inhaltlich weichen die Erzählungen oft ziemlich

30 stark von den anderen Rezensionen ab. Auch führt diejenige
Tanträkhyäna-Rezension, welche die Prosa -Erzählungen in Sanskrit

enthält , in Hara Prasäd's Katalog wie in der mir gehörigen teil-

weisen Abschrift, wie oben angegeben , den Titel ft'^T'^TT • f'T^-

^^^ *

'^^'Q'^W • Dieser Titel ist nur verständlich, wenn wir an-

35 nehmen , daß der Verfasser der Prosa ihn gedankenlos aus einer

nur die Strophen enthaltenden Handschrift herübernahm. Endlich

fehlt zu den letzten Strophen in Bendall's Fassung die Prosa.

Folglich geht die Strophensammlung auf eine ursprünglichere,

vollständige Paficatantra- Fassung und vielleicht auf andere Quellen

40 zurück, die • Newäri- und Sanskrit-Erzählungen dagegen sind

später und nicht vom Kompilator der Strophen verfaßt.

Wie sollen wir uns nun das Entstehen der Vershandschriften

erklären ? Soviel ich sehe , ist eine doppelte Erklärung möglich.

Entweder, ein Kompilator beabsichtigt eine neue Fassung eines be-
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kannten Sanskritwei'kes in Sanskrit zu schreiben. Dazu sammelt

er zunächst das Strophenmaterial, um die Prosa später selbständig

hinzuzufügen. Dieser Fall liegt z.B. vor in dem Pancatantra-
Ms. NP, über das ich im Journal asiatique , nov.-dec. 1908,

S. 400 f. berichtet habe. Buch I und TI, die vollständig fertig 5

sind, umfassen zusammen 46^/.2 engbeschriebene Blätter, der ganze

Schluß nur 4 Blätter. Von den Büchern III, IV, Y ist nur das

kurze , noch völlig unausgearbeitote Konzept vorhanden , wobei IV

und V umgestellt sind; schließlich werden nur noch die Kathä-

saingraha-Strophen aufgeführt, und das letzte Blatt der Handschrift lo

enthält noch 13 Kathäsamgraha- und andere Strophen, von denen

einige zu Erzählungen gehören, die nicht in den bekannten Fassungen

des Pancatantra vorkommen. Da sie nicht ohne Interesse sind, so

drucke ich sie hier getreu nach der Hs. ab. Die Kathäsamgraha-

Strophcn bezeichne ich mit *. i-"^

-^
II ^ II

# ^3!m (t^ »^H^"5rr^T: f^TIg?^ II
'^

II

2.* HfT^i: TITW*TTT!frf^ f^t t*J^ 'T ^^m^^ II 20

^T^'^f^m^^ WtH^T ^f^rf: ?tit: II

1. f^xftf^^T^^ 1^ ^^^^ fT^T W^ II

^T^^^ ^TTi^Tir f^q^ftH f^^"^^:

1) Böhtliiigk verweist auf Kuvalayäiiaiidii tu', b (.'J4, b).

•2) Lies ^^f^[^ -xior ^f^». i.i h 1. vrI. l'ürn. V, 69 a, b.

4t Vgl. SP. I 1,4. ^ :>) Lies %^T*T"n!T; vgl. SP. i I, J.i. In
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10. ^^^ fi[^t TS: ^HH%^ tiTf^(!j^: I

^^^T iftl^T THT f^^^T ^ ^^T^'TT II -) ^ =

5 Auch Bendall's Sanskrit Fassung des Tanträkhyäna hat am
Ende eine Anzahl solcher Strophen, von denen zwei zu Pancatantra-

Erziihlungen gehören , ohne daß in der Handschrift zu ihnen oder

den anderen die Erzählungen gegeben wären (S. 478). Nimmt man
dazu, daß die Strophe zu 19 (S. 480) oifenbar gar keine Erzählungs-

10 Strophe ist und daß der Verfasser des Prosatextes auch keine ver-

nünftige Erzählung dazu zustande gebi'acht hat, so ergibt sich mit

ziemlicher Sicherheit, daß wir in der Sanskrit -Prosafassung des

Tanträkhyäna wie in der Paiicatantra-Rezension der Hs. NP ein nicht

fertig gewoi'denes Werk vor uns haben, welches auf einem vorher-

15 gehenden Strophenexzerpt aus älteren vollständigen Fassungen beruht.

Andererseits ist es in ganz Indien literarischer Brauch, daß in

volkstümlichen Übersetzungen aus Sanskritwerken die Strophen
zunächst oder auch ausschließlich in der Sprache des Originals
aufgeführt werden. Vgl. z. B. meine Ausgabe des SP. XXVI. Wie

20 in den dort aufgeführten kanaresischen und Telugu-Übersetzungen,

so sind auch in den mir vorliegenden Proben aus MaräthT- Über-

setzungen des Paiicatantra und in der MaräthT -Übersetzung der

Sukasaptati die Strophen in Sanskrit gegeben : genau so wie in

der Newä,rT-Fassung des Tanträkhyäna.

25 Ich schließe also : die genannten Vers - Handschriften ,
welche

alle erweislich nicht Originaltexte, sondern Auszüge aus voll-

ständigen, aus Prosa und Strophen gemischten Texten enthalten,

sind Strophensammlungen , die als Unterlagen zu neuen Sanskrit-

rezensionen oder zu Bearbeitungen in Volkssprachen dienen sollen.

30 Und nach dieser Analogie dürfen wir vielleicht sehließen, daß das

Phayre'sche Jätaka-Ms. gleichfalls einen solchen Auszug enthält, der

zur Grundlage einer Jätaka-Übersetzung in irgend eine Volkssprache

dienen sollte. Auf dem Gebiete der b rahmanischen Literatur

läßt sich jedenfalls kein Beispiel dafür anführen, daß von Erzählungs-

35 Sammlungen ursprünglich nur die Strophen überliefert worden wären.

Alle bis jetzt bekannten Hss., welche diese Hypothese zu stützen

scheinen, lassen sich als Exzerpte aus vollständigen, die Prosa und
die Strophen enthaltenden Fassungen nachweisen.

der obigen Fassung sollte die Kathäsanigraha-Strophe offenbar für beide Er-

zählungen (SP. I I, 4 und I, 23) dienen, deren Überschriftsstrophen auch in

SP. I denselben Anfang haben, wie die obige Str. 7.

1) d = Aesop ed. Halm 234? «) Hitop. III, 64 Schi.
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Das Alter der altpersischen Keilschrift.

Von Ernst Herzfeld.

In einer den „Altpersischen Keilinschriften " von A. Hoffniann-

Kutschke gewidmeten Besprechung, ZDMG. 63, p. 841 hat F. H. Weiß-

bach auch gegen meine Arbeit „l^asargadae" Klio VIII, 190S, p. 66 f.

polemisiert. Ich würde keine Veranlassung genommen haben, darauf

zu erwidern , wäre nicht einerseits hier meine Arbeit mit der von 5

Hoffraauu-Kutschke verquickt worden, mit der sie nichts zu tun

hat, und hätte nicht Weißbach von einer „Nachprüfung durch un-

befangene Archäologen" gesprochen. Die Dissertation Hoffmann-

Kutschke's habe ich nicht gelesen, aber es scheint nach Weißbach's

Worten , als habe dieser meine in Weißbach's These 1 und 2 in lo

Anführungsstriche gesetzten Worte zitiert. Rein formell wenden

sich also diese Thesen nicht gegen mich, wohl aber inhaltlich.

Die These 1 geht wieder im wesentlichen gegen J. Marquart

(Philologus, Suppl. 10, 193 ff.). Ich möchte dagegen nur erwidern,

daß das, was Marquart über die Abhängigkeit oder Selbständigkeit i5

der altpersischen und der babylonischen Version der Inschriften

gesagt hat, was er über die episodische Erzählungsweise der alt-

persischen Inschriften , über die notwendige Voraussetzung einer

längeren Entwicklung der altpersischen Schrift (unter Bezug auf

Jensen, ZDMG. 55, 239), über die Wiedergabe des Lautes hu, selbst 20

in chioa , durch u anführt , ferner , was er aus dem Gebrauch der

altpersischen Monatsnamen in der elamischen Version der Blsutün-

Inschrift folgert, und aus den altpersischen Lehnwörtern meist

politischen Charakters im Neuelamischen — daß alles dies mit

vollem Recht auf den Gedanken führt, die Perser hätten schon vor 25

Dareios das Bedürfnis nach einer für ihre Sprache passenden Schrift

besessen und daher eine solche eigene Schrift entwickelt. Mit den

kurzen Worten ,Es ist nicht richtig" kann man sioli über ^larquart's

Ausführungen nicht hinwegsetzen.

Zu These 2 überlasse ich es Hüsing , sich zu äußern. Ich so

habe seinen Artikel OLZ. III, 1900, p. 401 ff. nicht zur Hand.

Meiner Erinnerung nacli spricht er, wie Marquart von dem u für hu,

chwa, und vom Großkönigs-Titel. Alle Indizien für einen medischen

Ursprung der altpersischen Keilschrift zusammenzustellen dürfte keine

sehr schwierige Aufgabe sein. Ausgrabungen und Nachforschungen 35
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bloß nach Inschriften kann man nie empfehlen. Alle Ausgrabungen
und Forschungen sind nur ertragreich, wenn sie sich Schritt für

Schritt von ihren Ergebnissen leiten lassen, und nicht an ein vorher

bestimmtes Programm gebunden sind. Ausgrabungen etwa in Eg-
5 batana-Hamadän zu „empfehlen", würde ich nicht nur nicht für

„gewissenlos" halten, sondern würde darin eine der aussichtsvollsten

Unternehmungen erblicken, nicht allein aus archäologischen Gründen,
sondern eben, weil man dort eine neue Klasse historischer Dokumente
erhoffen darf. •

10 Die These 3 ist so abgefaßt, als hätte ich nur dafür, daß das

sog. Kyros-Eelief älter sei als die Skulpturen von Persepolis lediglich

kunsthistorische Gründe ins Feld geführt. In meinem „Parsargadae"

habe ich zunächst mit ziemlicher Ausführlichkeit auseinandergesetzt,

welche geographischen und historischen Gründe dafür vorhanden
15 sind, die Kuinen von Maschhad i Murghäb mit der Kyros-Stadt

Pasargadae zu identifizieren. Dann aber habe ich die archäologischen

und kunstgeschichtlichen Gründe dafür zusammengebracht, daß die

Bauweise der Ruinen , die Form ihrer Gräber und Häuser , der

Grundriß ihrer Paläste , die Einzelheiten der Architektur (Türen
20 und Orthostaten) , die Komposition der Reliefs (ohne das spätere

obligate Rahmenwerk) , die Themata der Skulptm-en, die Kleidung,

die Haartracht, daß dieses alles älter sein muß, als die altpersische

Kunst von Dareios an. Auch darüber kann man sich nicht mit

den Worten „bedarf einer Nachprüfung" hinwegsetzen. Ich sehe

25 als „befangener Archäologe" einer Ausgi'abung von Pasargadae oder

Egbatana , die hoffentlich einmal in Angriff genommen wird und
eigentlich von den Franzosen, verpflichtet durch ihr Monopol, schon

längst hätte begonnen sein sollen , mit zuversichtlicher Erwartung
entgegen.

30 Die noch fünfmal vorhandene Bauinschrift „Ich Kyros der

König der Achaemenide", die auf allen jetzt verschwundenen Tür-

pfosten und Anten der drei Paläste sich immer wiederholte, ist also

älter als Dareios. Es kann also aus der Inschrift Bh. L und 70

nicht mehr der Sinn der „Erfindung" der altpersischen Keilschrift

35 durch Dareios herausgelesen werden. Was das Neue der Einrichtung,

von der Dareios spricht, ist, geben die folgenden Worte „auf Ton-

tafeln und auf Leder" an, gegen deren Deutung sich Weißbach

(p. 842f.) ohne ausreichende Gründe sträubt, und dann das Ende
der Inschrift, das vom Vei'senden in alle Lande spricht. Zu der

40 von Weißbach selbst veröffentlichten Kopie der Bisutün-Inschritt

aus Babylon , in babylonischer Sprache und Schrift , kommt jetzt

die aramäische Abschrift aus Ägypten, als weitere Bestätigung des

richtigen Verständnisses der schwierigen Inschrift. Daß ihre philo-

logische Deutung in manchen Punkten noch unsicher ist, ist gewiß
45 richtig. Aber in den 20 Jahren ist doch ein Fortschritt geiuacht

und der Tenor ihres Inhalts richtig erkannt worden.
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Von Jarl Cliarpeutier.

3. J)as Bhisaj ätaka.

Das 488. Jätaka des Pälikanons (Fausb0ll, Vol. IV, pp. ;j04

bis 314) führt den Namen Bbisaj ätakam, „Das Jätaka von den

Lotusfasern ". Der Inhalt der Erzählung ist km-z folgender: In

Benares lebte in alten Zeiten eine reiche Brahmanenfamilie : in 5

dieser wurde nun der Bodhisatta als ältester Sohn , mit Namen
M a h ;i k a n c a n a

,
geboren. Später wurden in derselben Familie

noch sechs Söhne ^), Upakaficana und fünf jüngere , sowie eine

Tochter. Kaücanadevl, geboren. Als nun die Geschwister älter

geworden wai'en, faßten sie alle den Entschluß, Einsiedler zu werden, lo

Nachdem ihre Eltern gestorben waren , zogen sie , von einem Auf-

wärter und einer Dienerin begleitet-), nach Himavant, um dort ein

Asketenleben zu führen. Dort ernährten sie sich im Anfang von

Früchten und Wurzeln , schließlich aber von Lotusfasern , die sie

aus einem in der Nähe liegenden Teiche holten. i5

I)urch ihre ernste Askese brachten sie aber Sakka's 'l'hron

zum Zittern. Dieser faßte deswegen den Entschluß, sie zu prüfen

;

eines Tages also, als die Portionen von Lotusfasern fertig dalagen,

nahm er heimlich den Anteil des Mahä,kancana weg. Dies geschah

nun zuerst, ohne daß die andern etwas davon wußten, da Mahäkan- -'O

cana nichts darüber sagte ; am dritten Tage aber rief er seine

Geschwister und Dienstleute herbei und gab ihnen von dem Dieb-

stahl Kunde. Auch drei andere Wesen — von denen es überhaupt

unmöglich ist zu sagen , was sie eigentlich mit der Geschichte zu

tun haben , und die wohl nicht dem ursprünglichen älchyOna an- 25

gehörten"') — nämlich eine Waldgottheit, ein Elefant und ein Affe

kommen herbei und bekommen vom Diebstahl zu hören. Alle diese

— zuletzt auch Mahäkaficana selbst — schwören sich von dem

1) Daß die Siihne insgesamt sieben, niclit acht waren, ist auch durch die

andern Traditionen otVenbar; vgl. darüber weiter unten. Der Satz Jüt. IV.

p. 305, 10-11: evam j^ctipätii/ä satta puttä ahesuiii bezieht sich natürlich auf

alle zusammen, nicht auf die nach Mahäkancana geborenen Söhne.

2) Der Prosate.xt (p. 305, 2',i) nennt noch , einen Freund" (. . ekmn sahä-

yan ca ädäi/a . . .) und auch der Kommentar (p. 311, 7) nimmt auf ihn Bezug,

indem er ihm die Gäthä 7 zuteilt. Vgl. über ihn weiter unten.

3) Vgl, weiter unten.
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Diebstahl frei^) — doch ei'scheinen uns ihre Eidesleistungen ein

wenig sonderbar. Schließlich offenbart sich Sakka und erzählt, er

habe um die Heiligen zu prüfen die Lotusfasern weggenommen.
Mahäkaiicana erwidert zornig, sie seien weder die Verwandten noch

5 die Spielpuppen des Sakka; als aber jener sich sehr demütig be-

nimmt, werden sie miteinander versöhnt und alles endet — wie

es ja die Jätaka's im Allgemeinen tun — mit lauter Freude.

Die Gäthä's zerfallen in zwei Abteilungen: G. 1—14 enthalten

die Eidesleistungen der beteiKgten Personen, G. 15— 21 das Gespräch

10 zwischen Sakka und Mahäkancana. Über die Gäthä's werde ich

weiter unten sprechen, weshalb ich jetzt dazu übergehe, die anderen

Versionen der Sage etwas näher zu betrachten.

Car. Pit. III, 4 (= 24) führt den Titel Bhisacar iy am ; es

lautet folgendermaßen

:

15 'punäparam yadä homi Käsmam 'puravaruttame

bhaginl hhätaro satia nlbbattä sotthiye hule.

etesam pubbajo üsim hirisukham upägato

bhavam disväna bhayato nekkhaininäbhtrato aharn.

inätäpitühl pahitä sahäyä ekamänasä
20 kämehi main nimantenti kulavamsam dharelü ti.

yam tesam vacanam vuttam gihldhamme sukhüvalimn
tarn tne ahosi kathinam tattaphälasamam viya.

5. te mam tadä ukkliipantam pucchiTnsu patihitmn mama
htm tvam pattliayasi samma yadi käme na bhurvjasi?

25 tesäham evam avacam atthakämo hitesiinam

näham patthemi gihlbhävam nekkhaminäbliirato aliam.

te mayham vacanam sutvä pitu mätu ca säveyyum
mätä pitä evain ähu : sabbe pi pabbajjäma blio.

ubho mätä pitä Tuayliam bhagini ca satta bhätaro

30 amitadliaminam chaddayitvä pävishnliä mahävanan ti.

Wie es öfters im Cariyäpitaka der Fall ist , enthalten diese

Verse überhaupt nichts , was mit der Haupthandlung der Sage im
Zusammenhang steht. Nun dient freilich dieses Stück dazu , die

nekkhammajJüraTnitä zu beleuchten, und deswegen mußte ja gerade

35 der Entschluß der Geschwister, in der Weltflucht ihr Glück zu

suchen, hervoi'gehoben werden. Wäre aber nicht der Titel Bhisa-
car iy am sowie die Erwähnung der sieben Brüder und der Schwester

da , dann könnte man überhaupt daran zweifeln , ob diese Verse

irgend etwas mit dem Bhisajätaka zu tun hätten. Freilich

40 können die V. 1— 6 sehr wohl eine Umschreibung des Anfangs der

Prosaerzählung sein, Verdacht müssen aber immerhin die V. 7—

8

erregen: im Jätaka") werden nämlich die Geschwister sofort nach

1) Ähnliche Motive wie das hiesige liegen auch dem Jat. 326 (Fausb0ll,

vol. III, p. 87 ff.) und 344 (ibid. p. 137 ff.) zu gründe.

2) Und ebenso in der Erzählung der Jätakamälä, s. unten.
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dem Tode ihrer Eltern Einsiedler, hier uher folgen ihnen die Eltern

beim Auszug in die Hauslosigkeit. Dagegen werden der männliche

Diener und die Dienerin gar nicht erwähnt.

Das sieht ja ziemlich sonderbar aus, erklärt sich aber m. E.

folgendermaßen: Unmittelbar nach dieser Erzählung folgt im CP. :>

das sogenannte Son apan di tacar iy am , das dem sogenannten

Sona-Nandajätaka (Jät. 532, Fausb0ll Vol. V, pp. 312—3:32)

entspricht. Hier lautet im CP. der letzte Vers

:

aham Sono ca Nando ca uhho mCdä pitci mama
tadäpi bhoije ckaddetvä pävlsimhä mahäcanan ti. lo

Das stimmt zu der Erzählung des Jätaku , in welcher die

beiden Brüder Sona und Nanda sowie ihre beiden Eltern im Walde
als Einsiedler leben. Aus diesem Cariya könnte dann ein ähn-

licher Vers in das unmittelbar vorhergehende eingeschoben worden

sein. Überhaupt scheint ja nämlich das CP. ein ziemlich junges, i5

nachlässig zusammengestelltes Werk zu sein.

Mehr Interesse bietet die Erzählung der Jätakamälä des Arya

Öüra. Dort finden wii- nämlich als die XIX. Erzählung ein Bisa-
jätaka^), das etwa folgendes berichtet: Einmal wurde Bodhisattva

in einer reichen Brahmanenfamilie geboren; er hatte sechs jüngere 20

Brüder und eine Schwester. Nachdem die Eltern gestorben waren,

will Bodhisattva Einsiedler werden und gibt den übrigen von seinem

Entschluß Kunde. Da aber die Geschwister die Trennung fürchten,

folgen sie ihm alle in den Wald, von einem Freunde, einem Diener

und einer Zofe begleitet. Am Ufer eines Lotusteiches bauen sie 25

sich elf Laubhütten und setzen sich dort nieder; das Mädchen be-

reitet ihnen jeden Tag ihre Speisen — Lotusfasern, die sie auf Lotus-

blätterii darbietet. Nach einander kommen dann die Heiligen,

nehmen ihre Anteile weg iind kehren in ihre Hütten zurück.

Sakra aber faßt den Entschluß, die Heiligen auf Probe zu :jo

stellen; eines Tages nimmt er vor der Mahlzeitsstunde den Anteil

des ältesten Bruders weg. Dieser sagt nichts davon; da sich aber

dasselbe Ereiornis fünf Tagre nacheinander beobachten läßt, undOD '

der Heilige somit keine Nahrung bekommt, wird er blaß und ab-

gezehrt. Als nun die andern nach seiner Hütte kommen, um seine s:.

Predigt über die Lehre zu hören , bemerken sie sofort die Ver-

änderung und fragen nach der Ursache. Bodhisattva erzählt ihnen

das Begebnis; da keiner unter ihnen dem andern einer solchen

Handlung wegen beargwöhnen will, sie aber die Ursache nicht ver-

stehen , fassen sie den Entschluß sich durch Eidesleistungen zu 10

reinigen. Dabei kommen auch ein yaksa, Elephant und Affe, die

uns schon aus dem Jätaka bekannt sind, hei'bei und schwören auch.

Die Eidesleistungen sind in den V. 11—24 enthalten. Dann tritt

Sakra selbst hervor . unterhält sich mit dem ältesten Bruder und

1) Jatakamälä ed. Kern, pp. Iu8— 116; übersetzt von Speyer, SBB. J,

pp. ir>4— 164. Vgl. S. V. Oldenburg, Girljanda Dzfitaku p. IG f.
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bekennt sich des Diebstahls schuldig; nach einigen zornigen Worten
des Heiligen, die Sakra aber durch Bitten um Entschuldigung ab-

wendet, verschwindet der Gott. Damit schließt die Erzählung.

Im großen und ganzen können wir also eine ganz genaue Über-

5 einstimmung der beiden Versionen beobachten. Dies wird noch

mehr offenbar , wenn wir die Gätha's miteinander vergleichen ; wir

finden nämlich hier so große Ähnlichkeiten, daß wir entweder an-

nehmen müssen , die beiden Versionen sind genaue Übersetzungen

derselben Vorlage, oder Arya Süra hat aus der Pälisammlung ge-

10 schöpft^). Ich stelle zum Vergleich die beiden Texte einander

gegenüber.

Die G. 1 des Jätaka lautet folgendermaßen

:

assam gavarn rajatam jätarüpam
bhariyan ca so idha labhatam unanäpam

15 puttchi därehi samahgi hotu

bhisäni te hrähmana yo ahäsi.

Dem entspricht nun V. 11 bei Ärya Süra:

samrddhicihnäbharanam sa geham
präpnotu bhäryäm ca mano bhirämäm

20 samagratanx etu ca putrapäuträir

bisäni te brähmana yo liy ahärsit.

In Beti'acht des samagratäm etu im Sanskrittexte fragt es sich,

ob nicht die Lesart der Handschrift G^ puttehi därehi samaggi
hotu hier vorzuziehen wäre. Der Bedeutung wegen paßt ja aber

25 samahgi ebensogut.

Der G. 2:

mälah ca so kcisiyam candanan ca '

dhäretu putt'assa bahü bhavanti'^)

kämesu tihbam kurutam apekkham
30 bhisäni —

entspricht bei Arya Süra der V. 12:

mäläh srajas candanam amsukäni
bibkrad vibhüsäs ca sutäbhimrstäh

kämesu tivram sa karotv apeksäm
35 bisäny ahärsld dvijamukhya yas te.

Ärya Süra hat hier offenbar den Satz besser tourniert als der

. Jätakavei'fasser , der die Worte putVassa bahü bhavanti ziemlich

unmotiviert einführte. Zu Änderungen gibt jedoch weder der

eine noch der andere Text Anlaß.

40 Die G. 3—4 lauten folgendermaßen:

1) Über die Quellen des Arya Sura vgl. jetzt auch Watanabe, JPTS. 1909,

p. 263 ff. 2) Fausb0ll: "so all three MSS. for -«M?"
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3. pähütadhafmo kasimä yasassl

putte gihi dhanimä sabbakävic

vayam apassam gharam ävasätu

bhisäni —
4. so khattiyo hotu pasm/haJcäri 5

räjäbhiräjä balavü. j/asassi

sa cäturantam mahim ävasätu

bhtsäiii —
Diesen entsprechen die V. 13— 14 bei Ärya Süra, die — wenn auch

im Wortlaut etwas abweichend — doch denselben Sinn geben: lo

13. krsyäsrayäväptadhanah kutumb'i

pramodamänas tanayapraläpäih

vayo 'py apasyan ramatäm sa gehe

blsäni yas te sakrd apy aliärsit.

14. narädhipäir bkrtiiavinltacesfäir i5

abhyarcainäno natalolacüdäih

krtsnäm mahlm pätu sa räjavrttyä

lobhäd ahärs'it tara yo bisäni.

Obwohl , wie gesagt , die Worte etwas abweichend sind , ließe sich

sehr wohl annehmen, daß Arya Süra die Päliverse in seine mehr- 20

poetische und phrasenreiche Sprache übersetzt hätte. Noch näher

an den Pälitext schließt sich das folgende : es lauten nämlich die

G. 5—8 folgendermaßen :

5. so brähmano hotu axütarägo

mukuttanakkkatfapathesu yxdto 25

püjetu nam ratthapatl yasassl

bhisäni —
6. ajjhäyakam sabbasamattavtdanam

tapassinam mahnatu sabbaloko

püjetu nam jänapadä sarnecca 30

bhisäni —
7. caiussadam gi'ämavaram samiddham

dinnam hi so bhunjatu Väsavcna

avltarägo inaranain upctu

bhisäni — 35

8. so gümanl hotu sahäyamajjha
naccehi gltehi pamodamäno
mä räjato vyasanam alattha kinci

bhisäni —
Die entsprechenden V. 5—18 bei Ärya Süra lauten: 40

15. purohiiah so 'sfu narädJu'pasya

manträdinä svasti/ayancna yuktah

saikärani äpnotu tathä ca räjnas

iaväpi yo nävia bisäny ahärsit.
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16. adhyöpakam samyagadhltavedam
tapasvisambhävanayä tnahatyä

arcantu tarn jänapadä sametya
hisesu lubdho na gunesu yas te.

5 17. catuhsatam^) grämavaram samrddham
labdhvä narendräd upayütu bhoktum
avitarägo maranam sa cäitu

lobham bisesv apy ajayan na yas te.

18. sa grämantr astu sahcLyamadhye
10 strinrttagitäir upaläpyamänah

mä räjatad ca vyasanäni labdlia

bisarthatn ätmärthain aslsamadyah.

Der metrische Fehler in G. 6* sabbasannattavedanam (--- --

statt -->-----) ließe sich wohl am einfachsten verbessern, wenn
15 man statt ^vedanam nur "vedarn schriebe, was durch den Sanskrit-

text Bestätigung finden könnte. In Betracht von samyagadhlta-
vedam bei Ärya Süra könnte man ja daran denken, im Pälitext

sammasamattavedam zu schreiben; jedoch geht ja sabba° ebenso-

gut an.

20 Etwas mehr gehen die folgenden Verse auseinander. Im
Jätaka lauten die G. 9— 10 (Verse der Schwester und der Zofe)

folgendermaßen

:

9. yam ekaräjä pafhaviin vijetvä

itthlsahassassa tliapetu aggam
25 simantininam pavarä bhavätu

bhisäni te brähmana yo ahäsi.

10. däsinam hi sä sabbasaviägatänam

bkunjcyi/a sädum avikavipaniäna.

carätu läbhena vikatthamänä
30 bhisäni te brähmana yo ahäsi.

Die V. 19—20 bei Ärya Süra lauten:

19. vidyotainänäm vapusä sriyä ca

patnltvam äniya narädhipas täm
yositsahasrägrasariTYi karotu

35 yas tvadvidhasyäpi bisäny ahärslt.

20. ekäkinl sä samatitya sädhün
svädüpabhoge praaayain karotu

satkäralabdhä mudam udvahantl

bisäny apasyat tava yä na dharmam.

40 In G. 9*^ und G. 10"^ steht fehlerhaft yo statt yä")\ ebenso steht in

V. 9 "^ des Ärya Süra das widersinnige yas statt yä^ was des Metrums

1) Über diese unrichtige Wiedergabe des p. catussadam vgl. Kern,

Jätakamälä p. 247; Speyer, SBB. I, p. 160 n. 2.

2) In 10<1 hat Bd vielleicht yä.
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wegen ebensogut wäre. Hier kann kaum etwas anderes als bei

direkter Übersetzung eingetretene Nachlässigkeit vorliegen. Daß
nämlich zwei Verfasser ganz unabhängig voneinander einen so

groben Fehler begehen konnten, halte ich für ganz unglaublich. —
Die G. 10" zeigt statt das fehlerhafte Schema .s

^„_^__j d. h. im Anfang findet sich eine Länge zuviel.

Aus den Varianten: B*^ däsinam hisä und C''* islnam hhisä scheint

nichts erzielt werden zu können. Das erste Wort war vielleicht

ursprünglich nicht däs'mam; ebenso wie im Texte des Ärya Süra

vor dem Vers ein däsy uväca steht, stand vielleicht im Jätaka- lo

texte ursprünglich ein däsl vor der Gäthä, was dann später in die

Verszeile hineingerückt worden ist. — Was die Worte satkära-

labdhä mudam udvahanti bedeuten, scheint nicht klar zu sein;

Speyer übersetzt: "and be gi-eatly rejoiced when she gets a dainty

dish", eine Übersetzung, die nicht besonders gut begründet zu sein is

scheint. Die Parallele im Pälitexte ist die G. 10'':

carätu lähhena vikatthamänä,

was der Komm, folgendermaßen auslegt: c. l. v. ti läbhahetu ku-
hanakaminam karont'i Jcdthasakhäram uppädentl caratü 'ti attho.

Es scheint beinahe, als hätte Arya Süi'a den Komm, des Jätaka «je- 20

kannt, denn der Ausdruck satkäralabdhü muß offenbar = lähhena
sein, was der Komm, mit lühhasakJiäram uppädentl deutet: es

bedeutet also der Halbvers satküralabdhä mudam udvahanti etwa
,des Gewinns wegen (: weil sie Geld erhalten hat) Freude (oder

,Spaß') bereitend". 25

Die drei folgenden Verse bei Äiya Süra werden einem 7/aksa,

einem Elephanten und einem Affen zugeteilt. Ich stelle sie den
Gäthäs gegenüber. G. 11—13 lauten:

11. äväsiko hotit m,ahävihäre

navahammiko ^) hotu Kajahgaläijam. '^) 30

älokasandhim dwasä karotu

hhisäni —
12. so hajjhatü jMsasatehi chambhi

rarnmu vanä niyyatu räjadhänim
tuttehi so hannatu päcanehi 35

bhisäni —
13. alakkamäli tipukannaviddho

latthihato sappamukhatn upotu

sakkacca baddho visikham carätu

hhisäni — 40

1) Über navalcdniTnika „Baumeister" vgl. Cullaviit;)j;a VI, .'>, 2 und VI, 17.

2) Kojnngala (skt. Kacdiignla) war nach dem Komm. z. St. eine Stadt,

wo an Holz Not war, in des Buddha Kasyapa Zeit war es eine schwierige

Arbeit gewesen , dort ein altes Kloster neu aufzubauen. K. kommt auch in

Jät. 375, G. 4— .") vor, wo es als Name von Benares gedeutet wird. In Nidänak.

p. 49, 8 wird ein Dorf K. im östlichsten MajjhinKulcsa erwähnt; nun liegt ja



72 Charpentier, Studien über die indische Erzählungsliteratur.

Die V. 21—23 bei Ärya Süra wiederum lauten:

21. äväsikah so 'stu mahävihäre
Kacangaläyäin navakarmikas ca

älokasandhim divasaih harotu

5 ?/as t^'^yy (^P^
2^^'*^^^^^^^^'^^ bisärfham.

22. sadbhir drdhaili püsasatäih sa bandham
präpnotu ramyäc ca vanäj janäntam
tiksnänkusäkarsanajä rujas ca

yas te inunisrestha bisäny ahärslt.

10 23. Ä« puspamäll trapughrstahantho

yastyä hatah sarpamukham paräita

väikaksyabaddhaS ca vased grhesu

läulyäd ahärslt tava yo bisäni.

Schließlich leistet auch der älteste Bruder seinen Eid; es

15 heißt G. 14:

yo ve anattham natthan tl cäha

käme va so labhatam bkunjatan ca

agäramajjhe maranain ujyetu

yo va bhonto samhati kaficid eva.

20 Dazvi stimmt nun der V. 24 bei Ärya Süra:

yo nastam ity aha na ccisya nastam

istän sa kämän adhigamya kämam
upäitu qehäsrita eva mrtyum
bhavatsu yah sahkata idrsam vä.

25 In dem folgenden Gespräch zwischen dem ältesten Heiligen

und Sakra gehen die Verse mehr auseinander. Ich weise deswegen

nur auf die Tabelle hin, die Speyer, SBB. I, p. 339 giebt, wo die

entsprechenden Verse im Jätaka und bei Arya Süra einander gegen-

übergestellt sind. Nur V. 31 bei Ärya Süra bietet mit der G. 19

30 unmittelbare Wortähnlichkeiten von mehr bedeutender Art^).

Durch Vergleichung des Jätaka mit der Erzählung des Arya

Süra haben wir also Klarheit über die buddhistische Form der Sage

gewonnen : In Benares lebten in einer Brahmanenfamilie sieben

Brüder und eine Schwester. Nachdem ihre Eltern gestorben waren,

35 zogen sie, einen Freund, einen Aufwärter und eine Zofe mit sich

führend, nach Himavant, um dort als Einsiedler zu leben. Sie er-

nährten sich von Lotusfasern. Eines Tages wurde aber die Portion

Benares tatsächlich heinahe an der östlichen Grenze des Madhyadesa, und es

wäre somit sehr wohl glaublich, daß K. wirklich ein Ort in der Nähe von

Benares war.

1) Im Vorbeigehen bemerke ich einige Versähnlichkeiten innerhalb des

Jätaka, die bei Fausb0ll nicht erwähnt sind. G. '20 c—d ist = -Jät. 497

G. 19 c—d (vgl. dazu Verfasser ZDMG. 63, p. 181) und G. 21 b ist =
Jät. 391 G. 5 b.
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des ältesten Bruders weggenommen ; dies geschah dann mehrere

(drei oder fünf) Tage nacheinander. Schließlich tat er den übrigen

von dem Diebstahl kund ; um sich des Argwohns zu befreien, leisten

sie alle einen Eid, auch der älteste. An den Eidesleistungen nehmen
auch drei Nebenfiguren — ein yaksa, ein Elefant und ein Affe — s

teil, also im ganzen 14 Wesen. Dann tritt Indra, der die Lotus-

fasern weggenommen hat . um die Heiligen zu prüfen , hervor und
bekennt sich des Diebstahls schuldig; das Gespräch wird zwischen

ihm und dem ältesten Bruder geführt, dieser zürnt ihm zuerst,

wird aber durch das demütige Benehmen des Gottes völlig zufrieden- lo

gestellt. So endet alles glücklich.

Das größte Interesse knüpft sich m. E. an die Verse , die die

Eidesleistungen enthalten, die ja auch in der Mitte der Sage stehen.

Vom Standpunkte eines weltfliehenden Asketen aus kann man sie

ja verstehen, den Kindern der Welt aber müssen die Verfluchungen, i5

die hier ausgesprochen werden — die Verse des Elefanten und des

Affen ausgenommen — eher als Glückwünschungen erscheinen.

Wenn nun die Sage einfach die Erfindung eines buddhistischen Ein-

siedlers wäre , dann wären ja doch diese Ausdrücke verständlich.

Wir werden aber sofort sehen, daß dies kaum der Fall ist, und 20

daß also eine andere Erklärung hier gesucht werden muß.
Eine, soviel ich weiß, bisher nicht bemerkte Parallele hat das

Bhisajätaka in dem großen Epos. In MBh. XIII, 4396—454G
(= XIII, 93, 1—149) erzählt nämlich Bhlsma dem Yudhisthira

eine alte Geschichte, genannt Bisastainyopäkhyänam^). Die 25

Erzählung lautet etwa folgendermaßen: Die sieben Rsi's, Kasyapa,

Atri , Vasistha , Bharadväja , Gautama , Jamadagni und Visvämitra,

sowie die Gattin Vasist ha's, Arundhati, hatten eine Dienerin, Gandä,

und als Aufwäi'ter ihren Mann , den düdra Pasusakha. Sie lebten

alle mit harten Bußübungen beschäftigt im Walde. Während- 30

dem bricht eine Hungersnot aus ; einen Prinzen aus dem Hause

des Sibi , den sein Vater den Heiligen als Opfergabe dargereicht

hatte, und welcher aus Hunger gestorben war, kochten sich die

Rsi's zur Speise. Der König Säibya Vrsädarbhi kommt selbst herbei

und bietet den Einsiedlern reiche Nahrungsmittel und Schätze, sie 35

wollen aber nichts davon wissen. Der König sendet ihnen Feigen,

von denen einige mit Gold gefüllt sind ; Atri weist aber die Boten

ab, und die Heiligen ziehen sich tiefer in den Wald zurück. Äußerst

zornig opfert der König unter Begleitung der schrecklichsten Be-

schwörungen ; aus dem Feuer entsteht eine Hexe , Yätudhänl , die *»

er beauftragt, die Rsi's zu verderben.

Bei ihrer Wanderung sind die Rsi's inzwischen mit einem

feisten Mönche, Sunahsakha -), der mit einem Hunde umherwandelt,

1) "The episode relating to the theft of the lotus-stalks'', Sorensen Index

p. 153, der eine gedrängte aber gute Inhaltsübersiclit gibt. Ich folge im wesent-

lichen ihm und Jacobi, MBh. p. liiK.

2) Indra in Mönchsgestalt.
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zusammengetrofiFen. Die Heiligen geben verschiedene Gründe an,

warum jener Mönch so wohlgenährt aussieht; dann vereinen sie

sich mit ihm und ziehen weiter. Bald gelangen sie nach einem

Teiche, der von der Yätudhänl bewacht ist. Die Wandei'er wollen

5 eßbare Lotusstrünke sammeln, die Hexe will sie aber nicht zulassen,

ehe sie ihre Namen gesagt haben. Das tun jetzt die Heiligen, in-

dem sie ihren JSTamen äußerst dunkle Erklärungen beifügen, welche

in den V. 4482—4506 zu lesen sind. Zuletzt kommt Sunahsakha;

er schlägt die Hexe mit seinem Dreistab auf den Kopf und ver-

10 wandelt sie in Asche.

Nach dieser langen Einleitung fängt das eigentliche B i s a -

stainyopäkhyänam an. Alle Rsi's holen sich nämlich aus dem
Teiche Lotusfasern ; dann baden sie. Wenn sie aber nachdem essen

wollen , sind die Strünke insgesamt verschwunden. Um sich von
15 dem Verdacht des Diebstahls zu reinigen, stößt der eine nach dem

andern die schrecklichsten Verfluchungen über jenen aus, der die

.Strünke genommen hat. Nur Sunahsakha wünscht dem Diebe lauter

Glück ; als sich die Rsi's darüber wundern , tut er ihnen kund,

wer er sei, und daß er, um sie zu prüfen, die Lotusstrünke weg-

20 genommen hat. Dann gehen die Heiligen mit ihm versöhnt in

den Himmel.

Unmittelbar nach dieser Episode finden wir nun ein zweites

Bisastainyopükhyänam, MBh. XHI, 4547—4600 (= XHI,

94, 1—54)^). Hier fehlt nun ganz und gar die einleitende Ge-

25 schichte über Säibya Vrsädarbhi , die Yätudhänl usw. Die Er-

zählung läuft sonst im allgemeinen der ersten Version ganz gleich,

nur mit zwei Unterschieden: 1. sind die auftretenden Personen statt

elf in der vorigen Version, hier sechsundzwanzig (außer die Väla-

khilya), nämlich : Agastya, der jedoch nicht als schwörend auftritt,

30 und weiter Bhrgu , Vasistha, Kasyapa , Gautama , Aügiras, Dhun-
dhumära , Dillija, Puru , Sukra, Jamadagni, Sibi, Yayäti, Nahusa,

Ambarlsa, Närada, Näbhäga, Kavi, Visvämitra, Parvata, Bharadväja,

Astaka, Gälava, ArundhatT, Sunahsakha (= Indra) und Surabhi ; ^)

2. nimmt Indra hier nur die Lotusstrünke des Agastya weg.

35 Von diesen Verschiedenheiten erweist sich die erste als un-

ui'Sprünglich , die zweite wiederum als altererbt. Denn wir sahen,

daß im Jätaka Sakka nur die Lotusstrünke des ältesten Bruders,

Mahäkaficana, wegnahm, sowie es hier mit denen des Agastya ge-

schieht. Dagegen steht durch Vei'gleich der Jätakaerzählung mit

40 der ersten Version des Mahäbhärata die ursprüngliche Zahl der

beteiligten Personen fest. Im Jätaka und Epos findet sich nämlich

:

1) Über solche Doubletten innerhalb der epischen Dichtung und ihre

Bedeutung für die Entstehung des Epos vgl. W. Geiger, Dipavamsa und M.ihä-

vamsa p. 4 ff.

2) Die Kuhgöttin. Tochter des Daksa und Gattin Kasyapa's — Atri

fehlt, wie man sieht, in dieser Sammlung, ich weiß nicht aus welchem Grunde.
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Jätaka. MBh.

Mallükahcana.

Uj)akaiicana.

Fünf jüngere Brüder.

Die sieben Rsi's: Kadyapa, Atri,

Vasistha , Bharadväja , Gau-
fania, Jainadagni und VUcä-
initra. r.

Kancanadevl, ihre Schwester. Arimdhoü, die Gattin des Va-

sistha.

Die Dienerin. Gandä, die Dienerin.

Der AufwUrter. Pa^usakha, ein Südra, der Gatte

der Gandä und Aufwärtor der 10

^ Heiligen.

Der Freund. Sunahsak/ia, ein 'Slimchi Indra).

[Im Jätaka kommen noch dazu

yaksa, Elefant und Affe, sowie

Sakka, der also hier doppelt ver- 15

treten ist, da er nämlich sicher

mit dem Freund identisch ist.]

Im großen und ganzen finden wir also in den beiden Versionen

elf Hauptpersonen ; daß dies eine wichtige Übereinstimmung ist,

wird man wohl kaum verneinen wollen. 20

Ich komme nun zu den Gäthä's zurück, die die Eidesleistungen

der Heiligen enthalten. Die Verse der buddhistischen Texte sind

schon oben angeführt worden , und man hat sich also von ihrem
Inhalt eine Vorstellung bilden können. Nun könnte man vielleicht

vermuten , daß sich gerade in dieser Abteilung des alten itihäsa 25

Übereinstimmungen zwischen Jätaka und Epos finden sollten; das

ist aber fast gar nicht der Fall. Ehe ich aber etwas näher auf

die Gründe dieses sonderbaren Verhältnisses eingehe, lasse ich zuerst

eine Vergleichung der Verse innerhalb der zwei MBh. -Versionen

folgen, damit man sich über den Inhalt jener Strophen eine Vor- 3o

Stellung machen kann. Sie sind in ]\IBh. XIII, 4514—4533 und
XIII, 4562—4587 + 4590—4591 enthalten und lauten folgender-

maßen :

4514. Atrir uväca:
sa (jäm sprsaiu 2)ädena siln/ait ca pratimrhatn 35

anadhifäycsv adhiylta^) hisastainyam karoti 7/a/i.

Vgl. dazu 4578 a—b:

Kavir uväca:
pädbhyäm sä gän tädayatu süryaTt ca praiimc/fatu.

Zum zweiten Halbverse finde ich keine Parallele. 4o

l) Über diese Süudeii verffleicho Manu IV, 4H und .'i2 (Pissen, worüber

s. weiter Brunnhofer, Ar. Urzeit, p. .324f.) und IV, 101 ff. (Studium bei ver-

botener Zeit); über das Berühren der Kuh mit dem Fuß verjjlcicho .•\ucli Jolly,

Recht und Sitte p. 116.
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4515. Vasistha uväca:
anadhyäyaparo loke sunah sa parikarsatu^)
parivrät kämavrttas tu hisastaiiiyam —

Vgl. dazu teils 4563 a—b:

5 Vasistha uväca:

asvädhym/aparo-) loke svänan ca parikarsatu

und 4580 c:

sunah karsatu vrttyarfhe

teils 4586 c:

10 parivrät kämavrtto 'sfu

In 4574 c steht ferner kämavrttas tu, dlksitah und in 4582 b:

kämavrttas ca päpakrt.

Weiter spricht Vasistha noch einen Vers

:

4516. saranägatam hantu sa svasutän copäjivatu^)

15 arthän känksatu klnäsäd^) bisastainyam —
Vgl. dazu 4578 c:

saranägatam santyajatu

Es folgen danach die beiden Verse des Kasyapa

:

4517. sarvatra sarvam lapjatu nyäsalopain karotu ca

20 kütasäksitvam, ahhyetu^) hisastainyam —
4518. vrihä mämsäsanas cästu vrthä dänam karotu ca^)

yätu striyam divä cäiva ') hisastainyam —
Zu diesen Versen vergleiche man: a) zu 4517:

4564. K.asyap>a uväca:

25 sarvatra sarvam panatu ni/äsalopam karotu ca^)

kütasäksitvam ahhyetu yas te harati puskaram.

b) zu 4518:
^

4570 a—b. Sukra uväca:

vrthä mämsam samasnätu divä gacchatu maithunam.

1) Die Bombayausgabe, die ich unten mit B zitiere — hat hier: anadhyäye
pathel lohe s° s° p° (dazu sagt Nllakantha: sunah särarneyän p>arikarsatu

kridärtham mrgai/ärthcmi ca).

2) Nach pw. 2, 293: ,dem Vedastudium nicht obliegend", vielleicht besser

als anadhyäyaparo in 4515, da ja anadhyäya term. techn. ist für ^Zeit, bei

welchem das Vedastudium untersagt ist".

3) NTlakantha: svasutäm sulkagrahanena.

4) Ackerbau den Brahmanen untersagt, vgl. Manu III, 64 und X, 83—84.

5) Über Unterschlagung von Deposita vgl. Manu VIII, 179 ff.; über falsche

Zeugnisse s. Index zu SBE. XXV unter ,,oath", ^perjury" und ^witness". Vgl.

auch JoUy, Recht und Sitte p. 115.

(i) Nilakantha: vrthä yägädinimittam vinä vrthä natanartahädau.

7) Über Strafe für Verkehr mit Weibern bei Tage vgl. Manu XI, 175.

8) B hat: nyäsalobham karotu ca.
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Dann folgen die Verflucliungen des Bharudväja:

4519. rirsanisas tj/aktadharmo ^stu stnsii jilätisu (jo.yu ra

hrälimanau cUj>i jat/atCim^) bisastaäii/d»/ —
4520. icj)ridh}/(li/am adhah krtvü, reo 'd/n/ctu ifajumsij a^ii

juhotu ca sa kaksügnmi bisastainj/am — 6

Zu 4519 stimmt 4575:

Amharisa uväca

:

iirsamsas tyaktadJiarmo ^stit str'isu jnätlsu (josu ca

nihantu hrälnnanan cäpi yas te harati -puskaram.

Man vergleiche auch 4585 c: dharinajnas tyaktadharvio 'stu. — lo

Zu 4520 habe ich keine Parallele gefunden.

Es folgen dann die Verse des Jamadagni

:

4521. piirisam utsrjatv ajJSii-) hantu gäu cäica dndii/afit

anrtau maithunam yätu bisasfainyam —
4522. dcc-siyo hhärifopajiri'-'') syäd dürahandhus ca vüiravän is

anj/onyasyätlthis cästu bisastaniyam —
Diese Verse haben in der zweiten Version keine Parallelen. — Es

folgen danach die Verse des Gautama:

4523. adhitya ifedäins tyajatu trin agnin apavidhyatu

vikrlnätu tathä somam ^) bisastainyayi — 20

4524. udapänaplave^) gräme brrdiinano vrsalipalih

tasya sä lokyatäm yätu bisastainyam -—

•

Zu 4524 vergleiche man den Fluch des DilTpa:

4568. udapänaplave gräme brähmano vrsaUpatih

tasya lokän sa vrajatu yas te harati puskaram*'). 25

Es folgen dann drei Sloka's des Visvämitra:

4525. jlvato väi gurün bhrtyän bharantv asya ''pare janäh

agatir bahiqnitrah syäd bisastainyam —

4526. asucir bralnnaküto'-) 'stu rddhyä cäiväpy ididinkrtidi

karsako matsarl cästu bisastainyam — so

1) Nllakanfha: jfnjatmn yuddhe vn<le i'ii.

2) Vgl. Manu IV, 46—48 und 5(i. .'ii Vgl. Manu XI, «U.

4) Vgl. Ilillebrandt, Ved. Mythol., p. 71 Anui. und 4:i!t; (JJAl'h. 111, '.', IJGl".

r>) NTlakaiitha: iidnpi'inajddve elcfi/cüjiäikaj'i raiic — ud/ipmia- , Brunnen'

ist bisher nicht im San.skrit belogt, wohl aber im l'äli, s. Morris, .II'TS. 1H87.

p. llTf. — Übrigens ist mir dieser Sloka ziemlich unverständlich; es würe

möglich, udapilnoplava wäre einfach ein Kigennamo, was auf irgend eine mir

unbekannte Episode anspielen könnte. In der zweiton Ilälfto steht lok;/tttii,

was nach pw. „das Erlangen einer besseren Welt" bedeuten soll; also: ,sie soll

in eine bessere Welt gelangen als er, der" usw. Man soll .nich erinnern, dali

nach Manu XII, 59 die, welche mit Südrafrauon verkehren, in der nächst« n

Existenz pret^i's, werden.

6) Vgl. zum Wortlaut J5t. 344 G. 1 : tanaa m iHi«nm anvetii ifä te nml>c

avähari. 7) Nllakantha: f>rafimalcii/o redarnii« tasijäiueHvatn dosti/i.
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4527. varsäcaro ''stu hhrtaico räjvas cästu purohitali

ayäjyasya hhavatv^) rtvig hisastainyam —
Zu 4526 vergleiche man 4566 a: asucir hräJimaküto 'stu, 4565 a:

jlvatv ahamkrto huddhyä und 4565 b: karsako matsari cästu.

5 Zu 4527 vergleiche man 4579

:

karotu hhrtako 'varsän-) räjnas cästu purohitah

rtvig astu liy ayäjyasya yas te liarati puskaram.

Es folgen dann die Verse der Arundhati:

4528. nityam paribhavec clivasrüm bliartur hhavatu durmanäh
10 ekä svädu samasnätu bi° . . . yä.

4529. jnätinäm grhamadhyasthä^) saktün attu dinaksay»^

abhogyä^) 'vlrasür astu bi" . . . yä.

Zu 4528 vergleiche man:

4584. svasrvä ''pavädam vadatu bhartur bJiavatu durmanäh
15 ekä svädu samasnätu yä te harati puskaram

und auch 4567 b:

ekah sampannam^) asnätu.

Nach den Versen der Arundhati folgen diejenigen der Gandä:

4530. anrtam bhäsatu sadä bandhubhis ea virudhyatu

20 dadätu kanyäm sulkena bi° . . . yä.

4531. sädhayitvä^) svayam präsed däsye jiryatu cäiva ha
vikarmanä pramiyeta hi° . . . i/ä.

Zu 4530 stimmt 4577 (Spruch des Näbhäga):

anrtarn bhäsatu sadä sadbhis cäiva virudhyatu

25 Sulkena tu dadat kanyäm yas te harati pii-skarain.

Der südra Pasusakha, der Gatte der Gandä, spricht demnach
den folgenden Vers, der sich in der zweiten Version nicht wieder-

findet :

4532. däsa eva prajäyeta saprasütir akincanah

30 daivatesv anamaskäro bi° . . . yah.

1) B hat bhaved. — Vgl. z. St. Manu IV, 205 f.; XI, 38 ff. und 198.

2) Nilakantha: bhrto vittena hritah bhrtako dhanyavikr'itah vaisyaih

hrltah sann avarsäm vrstinihandham karotu. — Dies würde ein wenig Licht

auf 4527 werfen, stände nicht dort das sonderbare varsäcaro (pw. hat v° ohne

Bedeutung). Ich möchte als möglich vermuten, man konnte ein varsävaro
einsetzen, was etwa „den Regen hemmend" bedeuten sollte; doch scheint mir

der Vers immerhin recht dunkel.

3) Nllakantha: jnätin anädrtyety arthah.

4) Nllakantha: abhogyä yonidüsitä.

5) sampanna- bedeutet „sweet thing, sweet meat" in Pürnabhadra's Panc.

ed. Hertel, p. 255, 5 (vgl. ib. p. 295).

6) Nllakantha : sädhayitvä annam paktvä. — Vgl. p. sädheti bei Childers.
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Endlich spricht Öunahsakha-lndra folgenden sonderbaren „Fluch",

durch welchen die Einsiedler den wirklichen Dieb entdecken

:

4533. adhvari/ave duhitaram c/ad'itu

chando(je vä cariftdira/tinaciin/c

ätharvanam vedain adhlhfa viprah i

snäifita vä i/o heirate bisäni.

Der Vers 4590, der diesem entspricht, lautet:

adhvanjave dxüntnram dadütu
chandoye vä caritabrahinacari/e

ätharvanam vedain adhUi/a viprah lo

snäylta yah pxiskaram ädadäti.

Durch Vergleichung der zwei Versionen steht also fest, daß, wenn
sich auch hie und da mindere Verschiedenheiten und Lücken in

dem einen oder anderen Texte linden , sie doch im wesentlichen

miteinander identisch sind. In der Hauptsache aus einer und der- i5

selben Vorlage stammend, sind sie doch kaum voneinander abhängig,

wie am besten der Refrain — einerseits hisastainyam karoti yah
(?/a), andrerseits yas (yä) te harati puskaram — beweist.

Es bleibt nun zuletzt die wichtigste Frage zu erörtern : wie

verhalten sich die beiden Textversionen, die buddhistische und die >o

epische, zueinander? Dabei muß zuerst geprüft werden, inwieweit

sich Vers- oder Wortähnlichkeiten innerhalb der beiden Texte linden.

Solche finden sich aber , wie schon gesagt , in äußerst geringem

Maße. Der Refi-ain zuerst: im Jätaka haben wir überall:

bhisäni te brähnianä yo ahäsl, 25

in der ersten MBh. -Version wiederum:

blsasiaim/ain karuti yah (: yä).

Für diese beiden läßt sich keine gemeinsame Vorlage konstruieren.

In 4533 finden wir aber den Versschluß: yo harate bisäni und

in der zweiten Version durchgehend: yas (: yä) te haratipuskaram. 30

Zusammengestellt kommen diese Versschlüsse dem Refrain der

Jätakastrophen ziemlich nahe. — Es finden sich nun weiter noch

ein paar Verse , die — wenn auch nicht in denselben Werten —
dieselben Gedanken ausdrücken. Ich will freilich nicht viel Gewicht

auf die ähnliche Idee in G. 3 c: pahütadhauHO ka^imä und V. 4516c: 35

arfhün käiiksatu klnäsäd (und V. 4526 c: karsako matsari cästu)

legen — dergleichen kann ja zufällig sein , bleibt aber in diesem

Zusammenhang von einer gewissen Bedeutung. Aber in V. 4527 a—

b

heißt es, wie wir schon sahen

:

varsäcaro 'stic bhrtako räjnas cästu purohitah 40

und in G. öa— c heißt es:

so brähmano hotti avitarüijo

muhuttanakkhattapathisu y lUto

piljetu /(«?// ratthapati yaseissi.
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Der Jätakakomm. deutet den Vers als auf das Purohitaamt sich

beziehend , was noch deutlicher wird durch die Formulierung der

Strophe bei Ärya Süra, G. 15:

jyurohitah so 'stu narädhipasya

5 manträdmä svastyayanena yuktah

satkäram äpnotu tathä ca räjuas —
Dabei bekommt auch , soviel ich verstehe , das Rätselhafte des

MBh.- Verses seine Lösung: der Brahmane ist ein gründlicher Astro-

loge und als solcher auch Zauberer , er kann den Regen hervor-

10 zaubern und verhindern. Dui'ch diese Künste erobert er sich das

Purohitaamt ^).

In den Versen der Arundhati und der Gandä kommt ein

ziemlich gleichgearteter Vers vor. Es heißt ja in 4528 c: ekä

svädu samasnäiu, in 4531c wiederum: sädhayitvä svayam präsed.

15 Daß dies mit der G. 10 b: bhunjeyya sädum avikampamänä auf

gemeinsame Vorlage zurückgeht, scheint mir klar zu sein^). Schließ-

lich kommt in der zweiten Version, 4580a, ein Ausdruck vor:

gräme cädhikrtah so ^stu , was gut zu G. 8 a : so gämanl hotu

sahäi/ai7iajjhe stimmt. Weitere Anklänge lassen sich . soviel ich

20 sehe, nicht finden.

Mögen nun auch diese Ähnlichkeiten unbedeutend und vereinzelt

erscheinen, so bestätigen sie doch das, was auch ohne sie ganz be-

stimmt anzunehmen wäre , nämlich daß die buddhistische und die

epische Version der Sage durchaus auf gemeinsamer Vorlage beruhen.

25 AVenn aber dies der Fall ist , wie kommt es dann , daß sie gerade

in dem wichtigsten Punkte, in den Versen, die die Eidesleistungen

enthalten, so stark voneinander abweichen, ja, eigentlich ganz und

srar Gegensätze zueinander sind? Es muß eine der beiden Versionen

umgedichtet worden sein, aber welche ?

30 Wenn ein Text aus dem Pälikanon, besonders aus seinen ältesten

Werken, zu einem epischen Texte stimmt, ist kaum an Entlehnung

der einen oder andern Seite zu denken. Denn in der Zeit, wo die

altbuddhistischen Werke entstanden, etwa um 450—250 v. Chr.,

existierte überhaupt ein Mahäbhärata kaum , mindestens nicht in

35 dem Sinne des Namens, der uns jetzt geläufig ist ; am allerwenigsten

waren die beiden großen Sammelwerke . die ohne jeden sichtbaren

Anlaß dem Epos einverleibt worden sind , Sänti- und Anusäsana-

parvan, in jener Zeit vorhanden. Andererseits zeigt aber das große

Epos , obwohl das Gegenteil öfters behauptet worden ist, fast ganz

40 und gar keine buddhistischen «Einflüsse ; an Benutzung der alt-

buddhistischen Erzählungswerke seitens der epischen Dichter ist

1) In der Rsyasrügasage z. B. wird ja erzählt, daß es, weil des Königs

Purohita einen Fehler begangen hatte , nicht regnete. Wenn nun auch dieser

Zug der ältesten Erzählung nicht angehörte, beweist das gegen die hier erörterte

Ansicht nichts. Vgl. auch Fick, Soziale Gliederung, p. 107 ff.

2) Vgl. weiter Jät. 326 G. 3: eko sädum na bhuTijeyya.



Cliarpejitier, Studien über die imlm-he ErzählungaUleratnr. Sl

schlechthin nicht zu denken. Dann bleibt aber nur dt-r dritte ^\'L•g

ofien: unbeeinflußt voneinander haben Jätakaverfasser und Epiker
verschiedener Zeiten die schon vorhandenen INIärchen- und Legenden

-

schätze ausgebeutet, die alte Itihäsasamnilung nämlich, an deren

Existenz ich ziemlich lest glaube aus Gründen, die zwar nicht hier 5

angegeben werden können. Jene Itihäsasamnilung aber war sicher

in Strengbrahmanischen Kreisen entstanden, wo noch der alte Götter-

glaube und die Opferpflege in Blüte standen , ohne durch den

Kationalismus und Nihilismus späterer Zeiten beeinflußt zu sein.

Wenn also eine buddhistische Sage mit einer epischen so genau i«

übereinstinmit, daß wir eine Benutzung dieser älteren Vorlage an-

nehmen müssen, andererseits aber auch Verschiedenheiten sich vor-

finden . dann ist die Umdichtung eher an der buddhistischen Seite

anzunehmen^). So verhält es sich mui ni. E. auch mit dem hier

behandelten Texte. i.t

Die „Geschichte vom Lotusstrünkediebstahl", das B i s a s t a i n -

y p ä k h y ä n a m — ein Name, der sehr wohl der älteren Vorlage

entstammen kann — ist also m. E. in der MBh.-Version besser

bewahrt geblieben. Ob die Verse im MBh. den ursprünglichen

Text ganz treu erhalten haben , darüber will ich mir zwar keine 2u

Vermutung geti'auen — ich behaupte nur , sie stehen dem alten

Itihäsa viel näher als der Jätakatext. Dies ist ja auch ohnehin

ganz selbstverständlich, da die meisten der Verwünschungen, deren

sich die buddhistischen Heiligen bedienen , einem brahmanischen

Dichter als gar nicht so schlimm erscheinen möchten. Es fragt L'.-i

sich aber dann : wo fand der buddhistische Dichter den Anlaß zur

gänzlichen Umdichtung der Fluchverse, die er vorgenommen hat?

Denn ich glaube kaum, er hätte eine solche nur aus innerem Drang
vorgenommen ; wenn nämlich der alte Text etwa dasselbe enthielt

wie die jetzigen MBh. -Texte, und ein solcher einem buddhistischen :io

Dichter vorlag, war es ihm kaum nötig eine so gewaltsame Änderung
vorzunehmen. Denn Lüge . Betrug , Mord , Mädchenverkauf usw.,

wovon die brahmanischen Heiligen in ihren Verwünschungen reden,

wai*en auch einem Buddhisten nicht besonders beliebt. Ebensosehr

haßte er aber auch das , was die Grundsteine der brahmanischen .n.-.

Hierarchie ausmachte : das Werben um Geld und Kühe , um hohe

Ämter und Königsgunst, die Freude an Söhnen, Gattinnen und Vieh,

die blutigen Opfer und das unnütze Vedastudium. Doch — ich

hebe noch einmal hervor, was ich soeben gesagt habe — ohne

irgendwelchen rein äußeren Grund hätte der buddhistische Dichter lo

wohl nicht seine rmdichtnng vorgenommen. Wo ist also dieser

Gnind ?

1) Die hier kurz skizzierte Theorie liat natürlicli nicht ftllgemcino Gpltimp.

Ganz anders verhält es sich ja doch mit Legenden wie z. H. dem llnttlii|i:ila-

jätaka und damit verwandton Texten (vgl. Verl" ZDMG. •;_, T'J.'ilV.); solclio gehören
aber nicht dem alten Itihäsa an — sie entstammen der Litoraturart, die ^^'into^^it7,

tretVend „Asketendichtung" nennt.

Zeitschrift der D. M. G. 15d. LXIl. 6
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Ich habe oben die Personen der buddhistischen und der epischen

Erzählung einander gegenübergestellt. Dabei habe ich — wie ich

glaube mit vollem Recht — den Freund (sakäya) im Jätaka mit

dem Mönche Sunahsakha^) identifiziert. In dem Verse dieses

5 Sunahsakha aber liegt gewissermaßen das punctum saliens der

ganzen MBh. - Geschichte. Durch seinen eigentümlichen „Fluch"

gibt er ja den Heiligen den Schlüssel zum ganzen Vorgang. Und
dieser „Fluch" lautet ja:

4533 (4590). adhvaryave duhltaram dadätu
10 chandoge vä caritahrahmacarye

ätharvanam vedam adliitya viprah

snäylta yah j^uskarcan ädadäti.

Wir können m. E. ziemlich ruhig annehmen, daß der MBh. -Ver-

fasser diesen Vers unverändert aus seinem Original übernahm. Denn
1.") gerade in dem Umstände, daß dieser ,Fluch" kein wirklicher Fluch

ist, sondern nach brahmanischer Anschauung eher ein großer Segen,

liegt ja die Pointe der ganzen Geschichte. Einem buddhistischen

Dichter aber schien dieser Vers sicher eben so schlimm wie die

übrigen ; wenn er also einen solchen gerade am Wendepunkt der

20 Geschichte vorfand , lag es ihm ganz nahe nach diesem Verse alle

übrigen zu verändern. So löst sich m. E. das ganze Rätsel.

Ich behaupte mithin, daß das Bhisajätaka und das Bisa-
stainyopäkhyäna aus einem alten Itihäsa geschöpft
sind; daß weiter der MBh. -Text den alten Text ziem-

25 lieh treu bewahrt hat, der Jätaka verfass er aber nach
dem Verse des S u n a h s a k h a - 1 n d r a auch die übrigen
Gäthä's neugedichtet hat.

Aber — wird rnan einwenden — wo findet sich dann im
Jätaka der Vers des Sunahsakha '? Denn jener brauchte ja über-

30 haupt nicht verändert zu werden. Ich gebe zu, daß dieser Einwand
schwerwiegend scheinen kann ; das gewonnene Resultat zu vernichten

vermag er aber m. E. nicht. Wenn wir den Angaben des Jätaka-

kommentars folgen sollen, dann ist es die G. 7 , die dem salicü/a-

täpasa gehört. Sie lautet aber:

35 catussadam gämavaram sainiddhaiii

dinnayn hi so bhunjatii Väsavena

av'itaräfjo maranam upetu

bJiisäni te hrähmana yo ahäsi.

ähnelt also nicht im gei'ingsten Maße dem Verse des Sunahsakha.

40 Überhaupt läßt sich ja eine genaue Entsprechung nicht finden ; doch

ist wenigstens der Gedanke in G. 6a: ajjliäyakam sabbasamatta-

vedanam-) und V. 4533c: ätharvanam vedam adlütya viprah un-

1) Vielleicht sein Name schon in der Vorlage des MBh.
'1) S. über diesen Vers oben p. 70.
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get'ähr derselbe. Ich inücbte deswegen aiiiiehiuen , daß teils der

Vers des Sunahsakha stark miigediclitet worden, teils die G. 6 und
7 den Platz getauscht haben. Eine solche Annahme dari' wnhl

nicht allzu kühn scheinen.

Es wäre noch zu erörtern, welchen Umstünden die drei Neben- r>

personen des Jätaka — vanadecatä (oder i/ak.ya), Elefant und Atie

— ihre Existenz verdanken. Hier sehe ich aber keine Lösung des

Kätsels. Es wäre ja möglich, es hätte noch eine ähnliche Erzählung

gegeben, wo statt Einsiedler solche Personen auftraten — eine Er-

zählung, die dann mit dem eigentlichen Bhisajä,taka vermischt wurde, lo

Das bleibt jedoch nur eine ganz lose H3'pothese. Doch scheinen

mir jene drei Nebentiguren keinen Einfluß auf das von mir f<'^^-

gestellte Resultat ausü])en zu können.
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Die Ansicht Kaiser Friedricli's IL des Hohenstaufen

über das biblische Opfergesetz.

Von

W. Bacher.

In der Abhandlung über Tomtom (ZDMG. 63 , 459) zitiert

H a u b e r aus Joseph Perles R. Salomo b. Abraham b. Adereth

(S. 68, Anm. 56) eine Äußerung Kaiser Friedrich's IL über die im

Pentateuch vorgeschriebenen Opfertiere. Diese Äußerung ist nicht,

5 wie man aus Hau.ber's Mitteilung schließen könnte, von ß. Salomo

b. Adereth (besser Adret) tradiert; sondern sie findet sich in der

berühmten Predigtsammlung Malmad Hattalmidim des Jakob

b. Abba Mari Anatoli, der zu jenem Kaiser in persönlichen Be-

ziehungen stand und in seinem Auftrage philosophische AVerke aus

10 dem Arabischen übersetzt hat. Perles zitierte die betreffende

Stelle des genannten Werkes nach einer Handschrift. Nicht lange

darauf erschien das Werk im Drucke (Lyck 1866, Schriften des

Vereins Mekize Nirdamim) und die Äußerung Kaiser Fried rieh's IL,

die Anatoli wahrscheinlich aus dessen eigenem Munde vernommen
15 hatte , ist in der Ausgabe in korrekterer Form zu lesen als bei

Perles. Ich will sie hier nochmals zum Abdrucke bringen und

übersetzen , weil Hauber's Übersetzung den Sinn vielfach entstellt

und einige Ausdrücke unrichtig wiedergibt. Anatoli's Bericht lautet

(S. 92b): '^'^-iN'^i rr^n^c p^-i-^ic mi'iDrNr! bn^rt "b^o- i::i-nt

20 xbi |^?:im npan yW2 pip i^npnb a;z:n ms: yiT?: a3>i! "in: i)a^i2'^

n^yyb "pipr: n:i3"w •^s:b -^izai PTinn -rr:'': yi^ crü ni^pnb rns:

^:^13T ib':: ir-'N'^D ^ma -nN riirn?: an« vnt t^mnb ^iirn i2

anr:nn in arin ni:: -icn a-^byn 'dd: am a-^^nin ar: iN::m -i'p:2r,

am ana n-iiü irMi a^bra am -pNT nr-iiT?: an nrnn ir7:i

25 inaT?: =^)by iiütib n^bN a^npnb ms: xb p by ibuj b:'N ib^Na

n-^-ipnb ms: n-' ^):ou;r Nb -i'::Nb -^a -- br mwS-:m .*)m"'nn ^sr;^:

1) Anatoli vollendete sein Werk einige Jahre vor 1250, dem Todesjahre

des Kaisers. Über Anatoli s Vorkehr mit dem Kaiser s. Güdemann, Gesch.

des Erziehiingswesens der Juden in Italien, S. 105 1'.

•J) So bei Perles. Die Ausgabe: "'S:'" .

:i) Bei Perles TJ^Nrc. 4) Bei Perles DTCHan.

5) Ausgabe: r^'^'^'n, c. nro'cr:.
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r-'na cbn:.b :iin: -^n-c ^tb c-'-nm nrr ra wT,yr; "ir:?:. Das be-

deutet in treuer Übersetzung: „Unser Herr, der große König, der

Imperator Friedrieb, möge ibm ein bmges Leben gewäbrt sein, gab

einen Grund dafür an, warum Gott geboten bat, Opfer von den

Arten des Rindes und des Kleinviebes darzubringen, aber gar keine r.

Art von Gewild darzubringen gebot. Der Kaiser sagte : Weil die

Absiebt des Opfers darin besteht, daß man mit ihm die Gunst des

Schöpfers gewinne ^) , niemand aber eines andern Gunst mit etwas

gewinnt, was nicht ihm gehört. Nun aber sind die Arten des

Rindes und Kleinviehes Haustiere und sind Besitz eines Eigentümers, lo

der sich um sie oder um ihren Erstehungswert bemüht hat, während
die Arten des Gewildes freilebende Tiere-) sind und keinen Eigen-

tümer haben, der sich um sie bemüht, also gewissermaßen nicht

ihm — dem sie etwa zum Opfer Darbringenden — gehören. Des-

halb gebot Gott nicht, ihm zur Erlangung seines Wohlgefallens i5

auf seinem Altare Opfer von den Arten des Gewildes darzubringen.

Der Beweis für diese Erklärung ist der Umstand, daß einem solchen,

der nicht vermögend genug ist (um von Rind und Kleinvieh zu

opfern), geboten ward, von den Vogelarten junge Tauben oder

Turteltauben darzubringen'^), weil man diese im Hause zu züchten -'o

gewohnt war."

Dieser Übersetzung der interessanten Stelle ist es unnötig eine

Berichtigung der Fehler in Hauber's Übersetzung beizugeben. Es

genüge, darauf hinzuweisen, daß die unverständlichen Worte (S. 459,

Z. 12): „und er meinte wegen der Hoheit des Opfers" nur durch -'-^

die Annahme erklärlich werden, daß H. damit die Worte "^cb ~":n-

pipn r:iD"j wiedergeben wollte und statt rr^Sir las rri^'i und

dies vielleicht mit n:"'^;:; identifizierte, was allerdings nur die Gottes-

gegenwai-t oder Gottesherrlichkeit bedeutet. In ar:i':~3 erkannte

t-r nicht das Wort f^'p", Geldeswert, Kaufpreis und übersetzt (ib. .io

Z. Di): ,mit deren Blut". Ferner bemerke ich, daß H. in den

Worten n" bi' r!'N~im das erste Wort nicht erkannte (ri"N"i. Be-

weis) und rr^N'in" las („das Sehen"), daher seine sinnstörende Wieder-

gabe : „Und das ist die Ansicht darüber".

Daß sich die Äußerung Kaiser Friedrich's II. auf den dritten :ir.

Teil des Maimunischen Führers bezogen haben mag, hat zwar schon

1). Kaufmann in der auch von Hauber angeführten Abhandlung
ausgesprochen '). Aber dieselbe direkt aus ^lore Xebuchim III, 46

stammen zu lassen, geht nicht an, weil was Maimuni dort als Grund
für die Beschränkung der Opfer auf die drei Arten der Haustiere lo

angibt, etwas galiz anderes ist, als die Ansicht des Kaisers. Jene Be-

1) Eigentlich: Bcsiinftignnp; des Schöplers bewirke.

2) Eigentlich: Wüstentiere.

3) Siehe Lev. .5, 11.

4) Archiv für die Geschichte der Philosophie XI, .'{.t3.
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schränkung begründet er nämlich damit, daß Rinder, Schafe und
Ziegen Haustiere und in großer Zahl vorhanden sind. Von dem, was

Friedrich II. bei Anatoli sagt, findet sich bei Maimuni keine Spur;

ebensowenig wie das, was er über die zum Wilde gehörenden Tiere

5 sagt, irgendwelche Beziehung zu der von Maimuni zitierten Angabe

Tomtom's hat.

Zum Schlüsse will ich noch eine auffallende Angabe berichtigen,

die sich bei Hauber (S. 457, Z. 4) als aus Maimuni (More Nebuch.

III
, 29) geschöpft findet. Danach war es die Religion der alten

10 Sabier, „die zuerst die Existenz eines einzigen Gottes verkündete".

Aber Maimuni sagt arerade das Gegenteil. Zu Beginn des genannten

Kapitels (ed. Munk, III, 62a des arabischen Textes, III, 217 der

französischen Übersetzung) heißt es von den Sabiern ausdrücklich

:

15 Ihre Lehre besteht darin, daß es keinen Gott außer den Sternen gebe.
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Eine Handschrift von Schahin's Genesisbucb.

Von

W. IJac'lier.

Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift (63 , 441—452) ver-

ött'entlicht A. H o u t u ni - S c h i n d 1 e r 212 Kapitelüberschriften

einer jüdisch-persischen Handschrift. Die Abschnitte, zu denen diese

Überschriften gehüren , kennzeichnet er als „verschiedene aus der

Bibel und islamitischen Überlieferungen gezogene Episoden" ent- s

haltend. Die Handschrift selbst beschreibt er nicht. Doch ist es

selbstverständlich, daß sie in hebräischer Schrift verfertigt ist und
die Überschriften vom Herausgeber arabisch (persisch) transkribiert

sind. Daß der Anfang der Handschrift fehlt, sieht man leicht an

den ersten drei Überschriften, die von der Beschreibung des 4. und lo

ö. Wochentages (d. i. Schöpfungstages) und der des Freitag sprechen.

An diesen erkannte ich sofort, welches Werk die Handschrift ent-

hält, und die übrigen Überschriften bestätigten es; es ist das

Genesisbuch, das heißt die poetische Bearbeitung der im ersten

Buche Moses' enthaltenen biblischen Geschichte von Sc ha hin aus lö

Schiras, dem jüdisch-persischen Dichter des 14. Jahrhunderts. Da
ich über diesen Dichter und seine Werke eine erschöpfende Dar-

stellung geliefert habe in meiner Schrift: „Zwei jüdisch-persische

Dichter, Schahin und Imrani" ^), so wäre es überflüssig, hier etwas

über Schahin und sein biblisches Epos zu sagen. Nur darauf sei -o

es mir gestattet hinzuweisen, daß die n i c h t j ü d i s c h e u Quellen
Schahin's in zwei Kapiteln der genannten Schrift („Muhamraedanisches'"

und „Firdusi's Jusuf und Suleicha'', S. 117—145) eingehend nach-

gewiesen sind.

Es ist sehr erfreulich , daß von Schahin's Genesisbuch durch -'S

Herrn H.-S. eine Handschrift bekannt gemacht und der Bibliothek

unserer Gesellschaft überwiesen wurde. Das Werk ist zwar schon

gedruckt-), aber die Ausgalje , für die Juden von Buchara be-

1) In den Jaliresbericliten der Lundes-Rabbiiiorscliiilo zu lUidapest für

1906/7 und Ivt07/H, sowie in Sonderausgabe bei Karl J. Trübuer, Straßburp;

(1. und 2. Hälfte 19u7 und 1908). — Vgl. auch meine A'orlesung: ,Iiiii jüdisdi-

persisclier Dichter des vierzehnten Jahrhunderts" im Jahrbuch fiir jüdisclie

Geschichte und Literatur (Berlin 1908), S. 88— 114.

2) Unter dem Titel: mir "TINw r,~w ~^r 1. ii. II Hand. Jerusalem l!'n2.
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stimmt, ist in Europa wohl nui' in einer sehr geringen Anzahl von

Exemplaren vorhanden. Eine Handschrift des Genesisbuches , ver-

bunden mit Schahin's Mosesbuche (zu den übrigen Büchern des

Pentateuchs) besitzt das British Museum (Nr. 4742); aus ihr

5 sind in JQK. XV, 290—292 (durch Seligsohn) zwei Kapitel

veröffentlicht werden. Die jetzt zum Vorschein gekommene Hand-

schrift ist um so willkommener, als sie, wie es scheint, mit der

Ausgabe nicht ganz übereinstimmt. Wenigstens haben die Über-

schriften, die H.-S. zum Abdruck bi'ingt, nicht immer denselben

10 Wortlaut, wie in der Ausgabe. Das läßt aber auf den Inhalt der

Abschnitte selbst keinen Schluß zu; die Verschiedenheit in den

Überschriften beweist nur , daß diese nicht vom Dichter selbst

herrühren.

Die Liste der Überschriften ist , wie schon oben bemerkt , im
15 Anfange mangelhaft. Es fehlen die ersten acht Kapitel der Aus-

gabe ,
nämlich die einleitenden Kapitel des Werkes und die über

die ersten vier Schöpfungstage ^). Aber auch am Ende fehlt eine

ganze Reihe von Kapiteln, nämlich die zu Gen. 42—50, es sind die

Kapitel 241—288 der Ausgabe. Bedauerlich ist, daß der Heraus-

20 geber der Liste nicht bemerkte , daß die Handschrift nicht nur

Lücken innerhalb des in ihr noch vorhandenen Teiles des Genesis-

buches aufweist , sondern viele Kapitel an unrichtiger Stelle
hat, oifenbar weil die Aufeinanderfolge der Blätterlagen in Unordnung

geraten und diese — wenn die Handschrift gebunden ist — un-

25 richtig gebunden sind. Nur kurz will ich angeben, wie die Kapitel

in der Numeiierung der Liste auf einander folgen müßten: 1— 62,

70—111, 63—69, 115—142, 112—114, 143—175, 203—212
(vor 203 fehlen einige Kapitel), 190—191, 176—180, 181—189
(vor 181 eine Lücke), 192—202 (vor 192 eine Lücke).

30 In der Transkription der hebräischen Chai-aktere hat sich

der Herausgeber manche Versehen zu Schulden kommen lassen.

Vor allem hätten die biblischen Eigennamen , die in den Über-

schriften in ihrer Urgestalt dargeboten sind, nicht transkribiert

werden dürfen , denn für die meisten dieser Eigennamen gibt es

35 besondere arabische Formen , und es ist unstatthaft in arabischer

Schrift nichtarabische Namensformen zu bieten. Zum Beispiel

Ui;5^x2.j (= pHil"!), arab. öL^, j-^-c (== vcy); arab. ^>^-^c visw.

Der Herausgeber scheint sich aber nicht klar gemacht zu haben,

1) Der 4. und 5. Schöpfungstag .heißen in der Liste :<^aXC t> :. und

».>Jn s ; »,. Die beiden Buchstaben sind die hebräischen Zahlbuchstaben -;

und n und liätten eigentlich unti'anskribiert bleiben müssen. Statt xaäC lies

».xx.ii . Die Ausgabe hat rT^Ü"»:; . Wenn die Handschrift H.-S/s wirklich "3^

hat, dann wäre dies das aramäische N^'C. Im Jüdisch-Persischen sind manche

aramäischen Wörter mit vollem Bürgerrechte aufgenommen.



Bucher, Eine Handschrift von Schahins Genenisbach. }^9

daß hier die hebräischen Namen selbst vorliegen ; sonst hätte er

>S. 441, Anni. v.w 9—lö die Bemerkunir ^»J> für !v:> unterdrückt,

da ja ersteres (also in den Handschriften nir;) der hebräische Name

ist. Aus demselben Grunde ist die Bemerkung zu 110 (S. 447)

unrichtig, denn mit n~ir)a ist nur das hebräische Wort für Erst- :>

«eburtsrecht gemeint; ein arabisches 5,vXj in dieser Bedeutung gibt

es nicht ^).

In 12 (und ebenso 13, 14, 22, 23, 24, 50, 56, 87, 92, IGO)

ist LJJO eine sklavische, aber sinnlose Transkription von ~Nrr:

in diesem ist D virie auch sonst = ^ und n vertritt _!:. Es muß lo

also überall heißen i^LIi^-. — 18: vi>.^, lies rrc (der biblische

Eigenname). — 20:
,
^..aJJL lies

,
is.;j.5l. — 27 und 28: .'j^j

lies .,Ls5_b (s. zu 12). — 57: .xc, lies Jlc, d. i. -ry (Gen. 14, 13).

— <io: „»^yLv^Jls lies ^ajC^: {^~ CTcrs). — 69: .,_^.i>, lies .,0.j.

—
•
70: J^Ji\q[S>^^ bjdj ^ 5^'! y^M^ <3^h'

^^ '"^^^ heißen: lö

Ui ^'^„i-ü s>>-^ »^^5 S^^^^ rt'^';
(Abraham geht zur Besichtigung

der Städte der Ungläubigen, s. Gen. 20, 28). — 88: .^l^^, lies

.^C2>;^ (",N":"w für •Nw'w" gelesen). — 122: v_j'.i>. lies >^^Li>, ebenso

192, 193. — 131 lautet: .^^ .,1^^:^ o.i ^.äxj .,o.i ^O;
das cribt keinen Sinn , es muß heißen : o^x i^) Jistj ..jS >^JL!:» -^

"- > • ^ • k ' y

"pb -1 , i^j».i> (d. h. Jakob verlangt seinen Lohn von Laban). Der
J' O"

Herausgeber las jsci: ~": für TN "ci """:. — 159: .,^\, lies -i^l

(Anfang), ebenso 167 -). — 178: ..«.l?, lies ,4.'S {= —':r, Eigenname).

— 184: jlijls^^ lies i^i L>-w. — 202: x-wvJ^^ lies xxi.l.c (d. i. der

Eigenname "".i":?:).
-'.')

Was die Anmerkungen zur Liste betrifl't, verweise ich im all-

gemeinen auf mein oben genanntes Werk: Zwei jüdisch-persische

Dichter. Im einzelnen: Zu 4— li : tTN;;* ist auch in Lev. 16, 1<>

nicht „der Sündenbock ". Bei Schahin ist es der Name des Satans.

— Zu 63—69: Für Gen. 16 und 17 lies Gen. 26 und 27. — Zu -^o

159—166: „Dinah", wie Hiob's Frau genannt wird, ist der biblische

1) In 5t} ist ä-Ia.* = "'"^'r! '" ^•' xÄAX.ii = nr'Z w .

2) Ich weiß niclit, warum zur Transkription von "• (= vi5 ) stets «li ver-

wendet ist.
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Eigenname Dinah . da Schabin auf Grund einer agadischen An-

sicht die Tochter Jakob's Hiob's Frau werden läßt. Die zwei

letzten Bemerkungen zu 203—212 und zu 209 lassen sich nur so

erklären , daß der Herausgeber der Liste die Unordnung in der

5 Aufeinanderfolge der Abschnitte nicht erkannt, aber auch vom In-

halte dieser selbst nur sehr flüchtig Kenntnis genommen hat. Sonst

hätte er diese letzten Abschnitte nicht auf Gen. 44 bezogen, da sie

doch zu Gen. 37 gehören und von der mit dem verkauften Joseph

nach Ägypten ziehenden Karawane und ihren Erlebnissen erzählen.

10 Die falsche Beziehung auf Gen. 44 bewirkt dann, daß H.-S. in

Überschrift 209 j^j^m^ auf höchst gezwungene Weise als Übersetzung

von S'^n^ (Gen. 44 , 2) versteht , während das Wort hier in Wirk-
lichkeit , Furcht" bedeutet.

Zum Schlüsse kann ich nicht umhin , meine Verwunderung
15 darüber auszusprechen , daß der Herausgeber der Liste vor deren

gewiß dankenswerter Veröifentlichung nicht auf dem so engen Ge-

biete der Arbeiten zum Jüdisch-Persischen Umschau hielt, um
etwaige Aufklärung über die in seinen Besitz gelangte Handschrift

zu wwinnen.
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Zum ..lUu'h der Gesetze der Ijäiulev:

Spicileg. syr. ed. Curetou S. 1 ff.

Vo»

Friedrich ScliiiltlieiJ.

Xachdem dies Dokument , das seit Cureton's fast vergriffenen

Ausgabe eine größere Literatur liervorgerufen bat als irgend ein

anderes alt53n-iscbes Erzeugnis, durcb F. Nau's Neubearbeitungen^)

wieder allgemein zugänglich gemacbt und es dem Pariser Gelehrten

durch eine Nachkollationierung der Hs. , durcb eigene Kritik und r>

durch Mitteilungen Tb. Nöldeke's gelungen ist, den Text in einer

wesentlich gereinigten Gestalt vorzulegen , sei es mir gestattet mit

ein paar Bemerkungen teils noch einmal die literarische Frage zu

berühren, teils den Text an einigen Stellen zu verbessern, die bis-

her unbeanstandet oder ungebeilt geblieben sind. lo

Die große Haupt- und Streitfrage, ob der syrische Text Original

sei (so die Meisten . auch Nau) . oder aber aus dem Griechischen

geflossen (Ewald, Hilgenfeld), hat sich mir bei wiederholter Lektüre

immer mehr in letzterem Sinne entschieden. Der oft wiederholte

Hinweis auf den griechischen Geist, der durch die Schrift wehe, i'>

oder auf die griechische Philosophie , die der Verfasser vertrete,

verschlügt allerdings nicht viel. Ebenso braucht kaum bemerkt zu

werden, daß die vielen Unstimmigkeiten zwischen dem SA'rer einer-

seits, den Rekognitionen, Eusebius und der Aberkius-Vita imderseits,

die zu Ungunsten des Syrers sprechen sollen (vgl. Merx , Hilgen- -'«

feld, Nissen), diesen unsern Text gar nicht notwendig berühren,

da die griechische Rezension tiefgreifende Redaktionen erfahren

hat. Worauf es zu allererst ankommt , ist dieses : ob sich der
Syrer aus sich selbst verstehen läßt. Und da glaube ich

nun , trotzdem seine Sprache an Reinheit und Eleganz nicht viel ns

1) Zuerst 18iMt, sodann ÜHiT in Graffin's l'atroluj;iii syriacn I, J. S. 4'.t_' IV.

An letzterem Ort findet man auch die ältere und neue Litoratur verzeichnet.

Zu meinen Bemerkungen vgl. noch Nissen, ZNTW. IX, 1908, S. iUMT..

Harnack, Chronologie KU, Jülicher bei Panly-Wissowa, Art. .Bardesane»".

Nöldeke in -Kultur der Gegenwart" I, VII, S. li>.'..
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zu wünschen übrig läßt , einen Fall entdeckt zu haben , der uns

einen sicheren Schluß erlaubt.

Es ist die von jeher mißverstandene Stelle 15, s (ed. Cureton):

„Die Gelen-Männer lieben die Jagd und führen Krieg: folglich

5 kann die Konstellation, unter der weichliche und
unkriegerische Männer geboren werden, nicht für

sie bestanden haben". Daß dies der Sinn ist, zeigt das Vor-

hergehende deutlich. Dann ist aber nicht nur |ia2U2D ii^ Jp tO>>c>

zu ändern, wie schon P.-Sm. 1422 und J. Marquart, Streifzüge 284,

10 N. 1 wegen Euseb's 67tatdXovg getan haben, sondern auch j^Il das

Gegenteil vom Sinngemäßen. Marquart's Übersetzung S. 283 „tapfere

und (zugleich) weichliche Männer" ahnt die Schwierigkeit, ist aber

unzulässig. Man könnte also etwa \m^ statt
J
AI. lesen, aber das

wäre ebenso gewaltsam. Viel wahrscheinlicher schien es mir, der

15 Fehler liege auf Seiten des Griechen , in der Weise , daß Euseb's

ccvÖQSiovg (Praep. ev. 276, 8 Gifford) aus ccvccvÖQOvg verdei'bt sei

und der Syrer bereits diese falsche Lesart vor sich gehabt habe.

Diese Vermutung bestätigte sich mir dann durch Recogn. IX , 22

:

effeminatos et cUssolutos . . . viros (vgl. Firmicus Maternus : impuros

20 lihidinosos infames, zitiert von Nau 1899, S. 47, N. 4). Daß der

Text der Recogn. überhaupt von demjenigen des Eusebius abzuleiten

ist, darin hat Nau S. 533 natürlich Recht. Dagegen hat er Unrecht,

wenn er S. 590, N. 1 und 532, N. 1 \^ (Cureton 15, 23) für \^<si

hält und Euseb's ößolov auf Verlesung zurückführt, während doch

25 der Sinn viel eher das schon längst von Nöldeke hergestellte |^^
fordei't, und „Wasser" kaum als jL^^zii. bezeichnet worden wäre.

Die genannte Stelle erweist also hinlänglich, daß unser syrischer

Text aus dem Griechischen übersetzt ist. Vielleicht führt eine

andere, 16, 4, zu demselben Resultat: vOO^\ y\<o>c> |v^J3 jJ >2>^

.

30 Das k ö n n t e bedeuten : „sie zeigen nicht einmal Gräber von ihnen",

d. h. sie haben sie heimlich verscharrt, — sofern die Präposition

/ ähnlich stände wie etwa in ^oo^ «-«.njtjj Ju^ O^O „den ganzen

Schatz, den er von ihnen (nämlich seinen soeben verstorbenen Eltern)

vorfand", Brockelmann, Chrestom."-* 54 , is oder '^^^ "^Ojt O^jJo

35 „und von seiner Mutter nahm er alles ....", Overb. 166, 20, aber

dieser Gebrauch (ursprünglich „in Bezug auf") ist in alten Texten

ganz vereinzelt. In Wirklichkeit wird cremeint sein .sie lassen sie
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Mjyar unbegraben" und daiiti ist es mangelhafte Übersetzung von

T(c(f)T]g TTQoö/jlov ovy. c^tovinici oder etwas ähnlichem^).

Ich denke mir, Philippus habe den Dialog, frei nach Barde-

sanes, griechisch niedergeschrieben, als Hypomnema, und er sei

dann bald ins Syrische übersetzt worden, etwa gleichzeitig mit der 5

Apologie des Melito (S. 22 ff.). Der Übersetzer schreibt, wie gesagt,

i'in gutes Syrisch und beherrscht die Geographie und Ethnologie

soweit, daß er den betreftenden Namen ihre korrekte syrische Form
L;eben kann. Da dies übrigens auch vom Übersetzer jener Apologie

oilt und sich zudem stilistische Berührungen vorfinden, so sind h>

beide Stücke vielleicht von dem Niimlichen übersetzt.

Zum Texte ist Folgendes nachzutragen

:

1, i:i yOjL - ^V^ paßt nicht, ob man nun ^jji, oder ^ijl lese.

Es muß ^jji. ^iS , meine Koätanen" heißen.

2, 23 w^Qji^ ist unverständlich. Zu lesen ist ^qa» , halten is

i'S nicht einmal für passend" oder „verstehen sich nicht einmal

ilazu (zuzuhören)**.

4, 7 Die Übersetzungen Cureton 4, 27, Merx 28, Hilgenfeld 76,

N. 3, Nau 1899, 31, 1907, 54(3 unten sind alle unhaltbar, denn

^—^ ergibt auf alle Fälle einen schiefen Sinn , und die Heran- 20

/i.-liuiig von j^ ].Qju:^ 19, s macht die Sache nur schlimmer. Es

i"-! ^^2) zu lesen: „Seine Unschuld oder Schuld liegt in der Hand
ilessen, der ihn zum Handeln treibt-)", nämlich bei Gott bezw.

dem Schicksal.. — 2(5 ^
•

^
•>o>* hat die Hs. (Nau), aber es muß • •̂^o^a

heißen, weil das Mask. nur im Sing, neutrische Bedeutung hat. ''^•'

7 nlt. 0^25: zu lesen oy^, bezüglich auf jLo^w«. nicht auf

jVQDIä- '^I:in darf Z. 26 f. nicht verstehen als „kein Fleisch von

einem Tier, in dem noch Leben ist", als ob da auf Gen. 9, 1 an-

gespielt wäre. Die Bedeutung „Leben" = „Blut" konnte der

Übersetzer so wenig aus der Bes. kennen wie Bardesanes bezw. 30

Philippus aus LXX. Vielmehr „Tiere, in welchen Vernunft ist",

d. li. die höheren Tiere; vgl. Z. 12 und vorher 5,2-).

8, 27 Über den deus ex machina
jy>,. '^ braucht man sich

nicht den Kopf zu zerbrechen. Z. 25: „Da fragten wir — d. h.

'AvTdä und ich, Philippus — ihn, den Bardesanes, wieder" usw.. ^s''

1) Natürlich darf uiclit |«JJj^201 |0DQ2OJ als Subjekt dazu genommon

werden (Nau), denn das ist nichts als eine Überschrift, also späterer Zusatz,

und zudem an falscher Stelle.

2) Nur dies bedeutet natürlich »^\ / hier und s. 15, niemals , erschallen ",

wie man stets übersetzte.
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worauf B. antwortet: „Auch ich, o. Ph. und |>o^ ;^, weiß wohl,

daß " usw. Also kann j:o^ '^ gar nichts anderes sein als ver-

schriebenes bezw. verlesenes j^^QV. Man denke sieh Estrangelä und

die beiden Buchstaben '^ etwa auf Rasur oder sonst undeutlich

T) geworden , so ist der Kopist mit seinem Versehen zu begi'eifen,

namentlich wenn er gerade schlief. Einen „ Meeressohn " kennen

wir also einstweilen nicht.

9, -i ^I30 :
1- ^"^^ und streiche den Punkt davor; es ist Objekt

10 10,. L'4 Es ist zu übersetzen: „und durch diese Bahn und Ord-

nung der Planeten passieren die Intelligenzen bei ihrem Abstieg

zur Seele , und passieren die Seelen bei ihrem Abstieg zum Leibe

(1- jVs>p^ sg- ?) : und eben dieser Du rch gangs punkt (oder eben

diese Kreuzung) heißt Schicksal". . Oi\.. mit ^^ heißt hier

if) „passieren, kreuzen"; das Substantiv ]fO]i\.,...>o ist gebildet wie

15, 3 J|x\,^1 _-.Ojv;:i^jO : zu lesen ist |-^'.^ mit einem / und

ohne 1; d. h. „und ihre Männer, die Gelen". — i3 .Ni:ii.>Dio:

zu lesen . jNo.»j, denn das Ethpa. ist syntaktisch unmöglich und

20 nur versehentlich aus dem Vorigen wiederholt, und das o ist zu

tilgen, weil die Stuten (jjioV fem. ^ s. Nöldeke, Gr.- ^ 85) mit

Schmuck behangen sind, nicht die Reiterinnen, deren Putzsucht ja

bereits erwähnt war. — 25 ja:^IS.jiX50 « ^jN^ „wird gepeitscht

und entlassen". Die schon an sich naheliegende Emendation

2.') jaj)i<JiiDO wird durch den Griechen nh]ycdg cdyJ^srai bestätigt.

17, 1 ist nicht nur |^iA.*VQÄ oder j^t) Vo>t> und ty>.,v>oi<

zu lesen, sondern offenbar auch umzustellen, weil nicht Numidien,

sondern Mauretanien an der „Mündung des Ozeans" liegt.

18,24 j!.Qi2Do/ ist mit Pluralpunkten zu versehen: „Künste",

30 vgl. 16 apu.

Nachschrift. F. Haase' mußte in seiner soeben erschienenen,

übrigens sehr förderlichen Monographie „Zur Bardesanischen Gnosis"

(Texte und Untersuchungen von Harnack und Schmidt IV, 4) zu

unrichtigen Resultaten bezüglich der Ursprache des Dialoges kommen,

35 weil er in sprachlichen Dingen zu sehr auf seine Vorgänger an-

ijewiesen war.
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Tlio lioino ot' Piiisucl.

By

Ston Kunow.

Indiiui tradition intbrms us tbat, at an early period in Indian

liistory, there existed a dialect or a group of dialects, known as

/'<i/Vär/, i. e. tlie speech of the pii>'äc(i,s, or bfiäfal/Itü-^ä, i. e. the

language ot" the hhütas or ghosts, and that this diaiect was niadc

use of by the autbor Gunädbya in bis Brbatkatbä. Tbe tradition 5

has come down to us in a doubb? line, in tbe works of tbe Prakrit

•,'rammarians. and in tbe later literature connected witb Gunädbya
iid bis work. European scholars bave not always drawn tbe same

conclusions from the indications contained in old Indian books. Tbe

common opinion, bowever, seems to be tbat tbe old PaisäcT dialect 10

or dialects were spoken soniewbere in tbe NortbWest. Tbe interesting

sind}' by Felix Lacöte on Gunädb3'a and tbe Brbatkatbä^) bas brougbt

to ligbt a series of fact5 bearing on the question , and I tbink it

will be necessary to reconsider tbe matter. It is, in m}- opinion,

possible to sbow tbat Indian tradition localises tbe PaisäcT language ir>

in quite a difierent part of India , and that the state of atiairs at

the present day points in the same direction.

Traditions about Gunadhya and the Brhatkathä.

Tliai the Brhatkathä ot Guniulliya was wrillen in l'aisaci ,
is

already stated by Dandin , who says in bis Kävyiidarsa I, oS, —
hhütahhcu^ämaiilm prähur itdUintärtlinm Britufkafhi'nn

•they say tbat tbe Brbatkatbä was (written) in the language of tbe

hhütas and bad marvelous contents". The principal sources of our

knowledge about tbe l)Ook and its autbor are, bowever, tbe two

Sanskrit versions of tbe old Brbatkatbä, written l)y tbe Käsmirian 2

autbors Ksemendra and Somadeva. The BrhatkatbämanjarT of Kse-

raendra is a little older than Somadeva's Kathäsaritsägara , which.

1) EsHni 8ur (iuinulhiin et la DrluUhitlai suiri du texte iiu'dit des

chapitres XXVIl <V A'A'A' du Aepäla-Miihdtmi/n. Paris, Ernest Lcroux, liii'8.

20
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according to Bühler^) was written sometime between A.D. 1063—64

and A. D. 1081—82. The stoiy as told in those two works is to

the following effect. —
On the Kailrisa, Siva relates the lives of the seven emperors

.':, of the Vidyädharas to Pärvatl. He is overheard by the gana Pus-

padanta , who repeats the whole to bis wife Jayä. He is then,

together with Mälyavat, who intercedes for bim with Hiva, cursed

to be reborn as a man and to stay on earth until he can meet the

pisüca Känabhüti, who formerly was the yaksa Supratika , but

10 who had been cursed by Kubera, and relate the tales to him, and

until Känabhüti can repeat them to Mälyavat. Puspadanta is then

reborn in Kausämbi under the name of Vararuci or Kätyäyana,

and Mäl^^avat at Supratisthita or Pratisthäna under the name of

Gunädhya. Vararuci, who is the minister of king Yogananda, meets
1.'. Känabhüti in the Vindhya forests and teils him the tale of the

seven emperors. Gunädhya, on the other band, becomes the minister

of king Sätavähana, who wants him to teach him grammar. Gunä-
dhya declares not to be able to do so in less than six years, and

when Sarvavarman offers to do it in six months. he is so convinced

20 of the impossibility of that undertaking that he declares that he

will make no more use of Sanskrit, Prakrit or bis vernacular,

if Sarvavarman succeeds. The latter, however, keeps bis word,

and Gunädhya now retires into the forests of the Vindhyas, where

he meets with j^lsäcas and picks up their language. Later on

25 Känabhüti communicates bis tales to him , and he writes them
down in Paisäcl, with bis blood, and offers them to the king, who,

however, refuses to accept them, wherefore Gunädhya destroys the

greater part. A fraction was finally saved from destruction and

this was the famous Brhatkathä.

30 This tradition was well known in Käsmlr. It is also found

in Jayaratha's Haracaritacintämani. It places Gunädhya in the south,

at the court of the Andhrabhrtyas. His native town was, according

to these sources Pratisthäna on the Godävari, the present Paithan,

situated in 19'^' 28' N. and 75^ 24' E. The common opinion amongst

35 scholars has hitherto been that this Käsmirl legend can be traced

back to Gunädhya. Bühler had shown^) that the common base for

Somadeva and Ksemendra was a Prakrit work, and this was then

considered to be the actual Bi-hatkathä of Gunädhya. M. Lacöte

has however, in the book quoted above, proved that this cannot be

40 the case. The Prakrit work made use of by the two Käsmirls.

was a later compilation, in whifh the original Brhatkathä had been

recast and many new things added. This new work, which was
not, probably, called the Brhatkathä but the Brhatkathäsaritsägai-a,

1) tJber das Zeitalter des kacmlrischen Dichters Somadeva. Wien
1885, p. 558 (Wiener Sitziuagsberichte', Vol. CX.).

2) Indian Antiquartj^ \o\. 1. pp. 3ü2ft".
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had been compiled in Kä^mir, and the fact drawn attention to by

Dr. Grierson^) and Mr. Tawney, that the Kathäsaritsägara of Soma-

deva exhibits an intimate knowledge of the geography of Käömir.

looses its significance for the question about the locality in which

the old Brhatkathä of Gunädhy^ was compiled and the old Vai^äcT 5

dialect spoken. The legend about Gunädhya is one of the additions

in the Käsmirl version. There are no indications in the works of

Soraadeva and Ksemendra themselves, that the author of the original

hailed frora the Dekhan, and, frora a eonsideration of all the facts

M. Lacöte-) comes to the conclusion that Supratisthita or Pra- lo

ti>thäna in the legend originally meant something eise. There are

serious intrinsic reasons for localising the Brhatkathä at üjjayinT

or at Kausämbi , and M. Lacöte reminds of the fact that in the

Mahäbhärata Pratisthäna is the narae of a tirtha not far from the

contiuence of the Gangä and the Yamuna. This conclusion has i5

been considerably strengthened by the Nepalese version of the

Brhatkathä for a fuller knowledge of which we are indebted to

M. Lacöte-'). It is, on the whole a much better work than the

Kä.smIrT vei'sions, and it seems to have preserved the plan of the

original Brhatkathä with much greater fidelit}'. The author of 20

the original, upon which the Nepalese Brhatkathä is based, has to

a great extent drawn ui^on the local traditions current in the vicinity

of Kau.sämbi and UjjayinI, i. e. in the same localities into which

we were taken by considering the Käsmlrl versions.

The legend about Gunädhya has also been preserved in the 25

Nepäla-mähätmjia and published by M. Lacöte^) from that source.

As in the Käsmlrl versions we are first introduced to Siva and

Päi-vati on the Kailäsa. Pärvati wishes to hear a new story, which

nobody has heard before. Siva complies with her wish , and is

overheard by Bhrügin, who repeats everything to his wife Vijayä. so

After liaving been found out, he is cursed to be reborn as a mortal

and to remain on earth tili he has written down everything and

erected a liiuja. He is consequently born in Mathurä as the son

of a certain Visnudatta , and receives the name Gunädhya. After

the death of his father he repairs to UjjayinI. where he becoraes 35

a pandit at the court of king Madana, on the recoramendation of

Sarvavarman. Then follows the story about the king s wish to be

instructed in grammar. Gunädhya wants twelve years, and Sarva-

1) The Päiüca lauguages of North- Western- Indin. Asiatic Society 's

Monographs. Vol. VIII. London 1906, p. 1 Note ;i.

2) loc. laud. pp. 26fT.

'S) In his Kssai
,
quoted above , aud his edition of tho beginuin); of tho

text in Buddhasvämin Brhat-kathä rlokasdrngraha I—/A'. Texte sanskvit

public poii)- Ifi j^remirre fois avec des nole^s critiqites rt explikativem et

accompagni- d'une traduction frunraise pai- Felix Lacöte. Paris , Ernest

Lerou.x, 1908.

i) Esmi &.C., pp. 291 ff.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 7
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varman two for the purpose. Gunädhya then declaves that he will

retire into the woods and never make any use of Sanskrit, if Barva-

varman is able to carry out his undertaking, and the latter, in

his turn
,

gives the same undertaking in case he is unsuccessful.

5 Sarvavarman wins the wager, through the assistance of Kumära,
and Gunädhya retires into the woods, where he is advised by
Pulastya to write down his tales in Paisäci , which he , later on,

asks the king to translate into Sanskrit.

The Nepäla mähätmya accordingly points to UjjayinI as the

10 home of Gunädhya , and such a localisation would also well agree

with the Käsnilrl tradition , according to which Gunädhya , after

his unfortunate wager with Sarvavarman, retired to the Vindhyas.

A comparison of the two versions of the legend of Gunädhya must
accordingly lead to the conclusion that Indian tradition considered

15 Gunädhya as a native of the Doab, u:ho in his youth emigrated

to Ujjain, and Ms Srhatkathä as written in that neighhovrhood
(in the Vindhyas according to the Käsmlrl Version , not far from
UjjayinI according to the Nepäla mähätmya). That is also the

locality in which he, according to the legend, learnt the language

20 of the pisäcas , and if these traditions therefore contain any in-

dication as to the part of India to which Paisäci belongs it is to

the effect that it should be localised in the neighbourhood of

Ujjayini, the modern üjjain , or in the Vindhya hills immediately

to the south of that place , i. e. in a district where , at the

25 present day, the MälvT dialect of Käjasthänl and some Bhil dialects

are spoken.

The Prakrit grammarians about Paisäci.

Paisäci is dealt with by several Prakrit grammarians and

mentioned by others. Where it has been described in detail , it

30 has been dealt with as a Prakrit, i. e. as a literary language and

not as a spoken vernacular. Märkandeya mentions that there are

numerous forms of Paisäci, but he refrains from describing other

than those used in literature. This fact is of importance. Wherever
Paisäci dialects may have been spoken, the Paisäci of the grammarians

35 refers to a language used in books, and if we were to find that the

diflferent grammarians describe diflerent dialects, we would have to

examine whether there is any probability that a literature in more
than one Paisäci dialect has ever existed.

The oldest Prakrit grammarian who gives us Information about

40 Paisäci, is Vararuci who deals with the dialect in pariccheda X,

immediately after MähärästrI, and states that its prakrti is Öaurasenl.

This agrees with the remark in Hemacandra IV, 323. If anything

can be inferred from the relationship thus stated to exist between

Paisäci and Saurasenl, it must be that Paisäci was not spoken too

45 far away from Sürasena, i. e. the country about Mathurä. It is
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well known tluit Saurasenl is closely connected with Sanskrit*), aud

the same is also , to a still greater extent , the case with I^aisäcl,

and this might perhaps be urged in tavour of the conclusion based

on Vararuci's stateraent that Saurasenl is the base of Paiöäcl.

Vararuci does not know niore than one PaiöäcT. The sanie is 5

the case with Kramadisvara and other autliors such as Simhadeva-

ganin (coninientary on the Vägbhatälanikrira II, 3) and iS^iniisädhu

(coninientary on Rudrata's Kuvyälainkära II, 12). Kramadisvara's

date has not been settled-), but he cannot be older than the ninth

Century and is probably rauch later. His Samksiptasära follows lo

Vararuci's sutras, and he probably took his remarks on PaisäcT

from the older author and froni his comraentators. Another group

of grammarians is represented by Heraacandra (1088— 1172), Tri-

vikrania (13th Century), and Siinharäja. Heniacandra and his suc-

cessoi-s inention two dialects, the tirst (Heniacandra IV, 303— 324) i5

called siniply PaisäcT, the second (Heraacandra IV, 325—328)
called Cülikapaisilcika by Heraacandra and Cülikäpaisäcl by the

other two. Now Pischel has shown-') that some of the examples

quoted by Heraacandra in illustration of the rules about Pai^ücT

proper were most probabl}- taken froni Gunädhya's Brhatkathä. 20

M. Lacöte (Essai, p. 20G) thinks it likely that Heraacandra dit not

quote Gunädhya hiniself but the later Käsmlrl Version of his work
which was used by Soraadeva and Kseniendra. This is however a

raere Suggestion, and we are not so far able to identify the short

sentences given by Heraacandra in the works of Soraadeva and 25

Ksemendra. M. Lacöte corrects the words rüjam ca (various

reading vam) däva loka into räjam Camdävaloka and compares the

terraination avaloka in certain öiriidas of the Kästrakütas of Mälkhed.

He thinks it unlikely that Gunädhya should have used a title which

only became coraraon five centuries alter his tiraes. I do not think 3ü

this arguraent convincing, though I agree with M. Lacüte in seeing

avaJoka in the last syllablcs of the corrupt passage just quoted.

1 would however read candüvaloka, i. e. candrävaJoka , a narae

which actually occurs in epical literature"*). M. Lacöte weakens his

arguraent in assuraing that the stanzas given by Heniacandra IV, 32tj :;.•.

raay have been the introductory verses of the Käsnilrl work. These

verses are described as Crilikrii)aisäcika , while all the exaraples

which seera to belong to the Brliatkathfi are given under the head

of PaisäcT. I shall have soniething to say about these stanzas

later on. lo

So far as I can see, therefore, it is inipossible to decide whether

Hemacandra's quotations are taken froni (Junrulhya or froni the

1) Soo I'ischcl. (irainmdlik der Prakrit-Sprarhen, § 'l'l.

2) Compare Znchnrifto. BB. V, "iti.

'X) De grammtitiiin Pracriticis. Vrntislaviiio ]»"4, pp. :\.\ff.

4) Seo The Vishnu Purana Inj IL II. Wiltion. Jidited by fitzedicard
Hall. Vol. III p. .S20, Note J.
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later Käsmiri Brhatkathäsaritsägara. But at all events, tliey belong

to the socalled PaisäcT and not to the Cülikäpaisäcika , and the

dialect which they illustrate is considered by Hemacandra (cf. IV, 323)

to be closely connected with Sauraseni.

5 Later grammarians know numerous PaisäcT dialects. An un-

known author quoted by Märkandeya (17th Century, see Pischel,

Grammatik, § 40) mentions eleven,

käncideslyapäiidye ca 'päncöHagaudamägadhavi
\

vräcadam dähsinätyam ca saurasenam ca kaikayatn
\

10 süharam drävidam caiva ekädasa piiäcakäh
||

It will be Seen that the dialects are here named after the

localities in which they are supposed to be spoken. Kähcideslya
and Pändya must be located in the Tamil country ; Päncäla, the

country of the Pancälas, is the Doab {Bälarämäyana X, 86); Gauda
15 and Mägadha take us to Bengal and Behar, respectively ; Vräcada

to Sindh ; Däksinätya probably to Berar; Saurasena to the country

about Mathurä, and Kaikaya to the Panjäb; 8äbara is pei'haps

the dialect of the Dravidian Sabaras, and Drävida again takes us

to the Dravidian South.

20 It will be Seen that , according to this statement , Paiääcl

dialects were spoken over almost the whole of India. Märkandeya
himself only deals with three of these dialects, viz. Kaikeya,
Saurasena and Püncäla. These alone, he says, are literary languages;

the other ones are simply vernaculars , i. e. apahliramsas , under

25 which head they are again enumerated by the same anonymoas
author (see Pischel § 28). With regard to the three literary Paisäca

dialects, Märkandeya informs us that the Kaikeya is closely connected

with Sanskrit , the Saurasena with Sauraseni , while the Päncäla

only difFers from the latter one by substituting l for r. If any-

30 thing can ^be inferred from this statement, it would probably be

that the Saurasena is the PaisäcT described by Hemacandra as

closely connected with SaurasenT; the Päficäla might be the form
of Cülikäpaisäcika mentioned by Hemacandra IV, 326, and the

Kaikeya is perhaps the PaisäcT occurring in bhäsäslesas such as

35 the stanza given in the SarasvatTkanthäbharana (ed. Anundoram
Borooah, p. 58, 15).

We have seen that the anonymous author quoted by Mär-
kandeya confounds PaisäcT and Apabhran.isa. The same is apparently

the case with Rämatai'kavägTsa (perhaps 17th Century, see Pischel's

40 Grammatik % 41). According to him (see Lassen, Institntiones

linguae Pracriticae
, pp. 21 ff.), we must distinguish the bhäsäs,

MähärästrT , SaurasenT , MägadhT , ArdhamägadhT and Däksinätya,

from the vibhäsäs, the Speeches of people on the lowest stages in

life or of provincials who speak incorrectly. Then follow still

45 lower forms of speech which he calls Paisäcika or Apabhramsika.
There are two kinds of Paisäcika, he says; the first is Kaikeya,
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which is derived froin San^skrit and Saurasenl ; the name of the

second is handed down in a corrupt form as Caska, and it is Said

to be little ditferent from Kaikeya {sühs'mahlieda). The Paiöäcika

can, moreover, be suddha or asuddl/a. Tbus even Mägadhl can

become a Paisäcika if it is used incorrectly and tbe Vräcada Apa- 5

bhramsa becomes a Paisäcika if it is mixed with Sanskrit (see

Lassen , Appendix p. 6). This is inipoi'tant. It shows that , in

Kamatarkavägisa's niind Paisäcika signifies an incorrect form of

an Aryan vernaculai-.

Another enumeration of Paisäci dialects is found in the Sad- lo

bhäsäcandrikä of Laksmldhara^), which deals with Mrihärästri, Saura-

senl, MägadhT, PaisäcT, CülikäpaisäcT and Apabhramsa. The two

Paisäcis are said to belong to the Pisäea countries, —

pidäcadesaniriatam 2)ai^äcldvi(af/cnn vidvh
\

pi^äcadcsäs tu vrddhair uktäh
|

lö

pänd>/akekai/aba/U'ika-)sa/u/anepäIakuntaIäh
|

''^)siidhesabhotaqCindJiärahaivakanoJanas tatlui
\

ete palsäcadeiiäs si/us taddcsi/as tadcjuno b/iavet*)
\\

Lassen (p. 14) places Kekaya and Gändhära in the Panjäb

:

Bähllka and Kuntala in the same vicinity; Nepäla in Nepal and 20

lihota in Jihutan. Pändya he refers to the north of the Indus or

ratber to the Panjäb, Sahya to the south west coast and Haiva to

the Tuluva or Kanara country. The other places he does not try

to identify. The wbole passage he interpretes to mean that there

were two kinds of Paisäci, one belonging to the south and the '-^5

other to the Panjäb and the lower ranges of the Himälaya. Pischel

{Grammatik^ % 27) states that Laksmldhara's enumeration points

to the north and west. There cannot, bowever, be any doubt that

Laksmldhara's PiSäca countries are distributed over a w'ide area.

Päiulya certainly takes us to the Tamil country and Kuntala to •'!«

the south west of Hyderabäd ; Sahya is probably the Sahyädri and

Kanojana the country about Kanauj , where we must locate Mär-

kandeya's Päiicäla Paisäci.

None of these late enumerations therefore helps us to state .

where the old Paisäci language was spoken. They are only of 3-'

interest in so far as they show that the term Paisäci had lost its old

meaning of a definite dialect and come to signifj^ raost debased

and incorrect forms of Aryan vernaculars all over India. Räma-

tarkaväglsa's remarks are of especial interest in this respect.

An examination of the Statements contained in the works of -lo

the various grammainans thus leads to the conclusion that old

1) See A. D. Campbell, A Grammen- of the Teloogoo Language.
'2 ml edition. Madras 1820. Note to the introduction, pp. 14 f. Tho work lins

been oditod at Mysore in 1886, but this editiun is not iiccessible to ine.

2) Bähllka is Lassen's correction for cdhllkn.

3) Read suclesa'i 4) Tho publislied text bas Ithavati.
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tradition knew of one Paisäcl, closely connected with Sauraseni

and Sanskrit, in which some coUection of tales must have been written,

as Seen from the sentences given by Hemacandra, and of which
there existed one or two slightly different varieties. Later on,

5 after the vernacular literatui'e had been developed, PaibäcT became
a general term for all debased and incorrect forms of speech, which
were ascvibed to the socalled pisäcas. Now it must be asked, who
were the pisäcas'^ Grierson (1. c. p. 2) seems inclined to think

that they were certain tribes living on the north west frontier of

10 India, and he mentions a Suggestion by Dr. Hoernle that the word
Pasai may be a modern form of pisäca. He refers us to the

legends about pisäcas in Käsmir contained in the Nllamatapuräna
and also informs us that, according to Mr. Tawney, the Kathäsarit-

sägara betrays an intimate knowledge of the geography of Käsmir.
15 After the appearance of M. Lacöte's essay on Gunädhya, however,

these arguments loose their force. M. Lacöte has shown that the

Kathäsaritsägara and the Brhatkathämanjari are based , not on

Gunädhya's old PaisäcT work, but on a later book, probably written

in Gunädhya's language , but entirely recast and remodelled. The
20 existence of such a work in Käsmir from comparatively early times

would amply account for the traditions about pisäcas in the

Nilamata, which is not an old work. I quite agree with M. Lacöte

{Essai^ pp. 47 f.) that we have no sufficient reason for assuming
that there has ever been a tribe or tribes called pisäcas. As pointed

25 out by Pischel (1. c.) the pisäcas are not a tribe but identical with

the bhütas
.,
and there are no facts to support bis Suggestion that

the word may have, at some period, replaced a sirailar name of a

definite tribe.

PaisäcT as a literary language.

30 The grammarians deal with Paisäcl as a Prakrit , i. e. as a

literary language. The literature written in the dialect cannot,

however, have been extensive. As a matter of fact we only know
of one Single work which was written in Paisäcl, viz. the Brhat-

kathä of Gunädhya. Gunädhya is designated hhütahhäsäprayietä

35 in a verse quoted by Narasimha Vaidya in his commentary on the

Väsavadattä^). We have no reason for doubting this statement,

according to which it was he who first introduced the dialect into

literature. His work was a famous one. especially perhaps in the

south (compare Lacöte, Essai p. 289, about Dandin and the author

40 of the Mrcchakatikä), but his language was not, so far as we know,

afterwards used alone in any work. From Information contained in

rhetorical literature we infer that it was occasionally emploj'^ed in

plays. No passage in Paisäcl has been handed down, but I see no

1) See The Väsavadattä edited by F. Hall, Preface p. 22.



Konoic, The home of PaiAacl. 103

reason for doubting that they have existed. The oldest rhetorical

work meutioning the fact is the Dasarüpa (10 th Century), wbei-o

we read (II, 60)

pi^äcäti/antanicädau paisäcam mwjadhain tathä,

PaisäcT and Mägadhl are used in the case of pisiicas , very low 5

caste people, and so on.

Not much later are the references in the Sarasvatikanthäbharana

(llth Century; quoted from Anundoram Borooah's edition). We
are there told (p. 56, 19 ff.) that a meaning can be expressed in

one (^f the following languages, Sanskrit, Prakrit (i. e. Mähärästrl), lo

Apabhramsa, Paisäci , Saurasenl and MägadhI , but also in two or

three or more at the tinie. The latter remark refers to the bha-

.südlesas, passages which can be considered as written in more than

one language. Paisäci, which is so closely related to Sanskrit, was

of course especially applicable in such Riesas, and the Sarasvatikan- i5

thäbharana accordingly distinguishes a suddhä Paisäci. pure Paisäci,

and samskrifajjaib'äci sädhärani, mixed Sanskrit and Paisäci. The

former must not be used by the highest persons. As example is

quoted (p. 57, 25 ff.) the first stanza given by Hemacandra IV, 326,

and which must therefore , I think , have belonged to some play ao

and not to the Brhatkathä. The mixed Paisäci is, on the other

band, to be used by high persons when acting in low röles. The

stanza quoted in illustration is written in a language which can

be both Sanskrit and Paisäci, i. e. where all consonantal Compounds
have been avoided. '-5

Finally the Sähityadarpana (14th or 15th Century) informs us

(p. 173, 10) that Paisäci is to be used by pisäcas and also by

feraale attendants.

Such are the notices about the use of Paisäci in Indian plays.

Taken together with the examples quoted in the Sarasvatikaiithä- 30

bharana they prove that Paisäci was actually used. The fact, how-

ever, that not a single Paiääcl passage has survived in any play,

shows that this use can never have been moi'e than occasional.

It remains to mention that according to Tibetan tradition

Paisäci has also been made use of in Buddhist literature. It is ss

stated that in old days the Sthaviras had their sacred books written

in Paisäci, the Sammitlyas in Apabhrarpsa, the Mahäsäraghikas in

Prakrit and the Sarvästivädins in Sanskrit')- Pischel-) seeras inclined

to connect the Paisäci books of the Sthaviras with the Päli canon.

He draws attention to the fact that there was, according to the "•

anon3-mous author quoted by Märkandeya , a Magadha paisäcaka,

and that the forms of speech with which Paisäci actually is raost

1) See Lacote, Essai, p. 44 and tho literature tliore quoted.

*2) Bruclistiicke des Stniskritkanons der Buddhisten aus IdykutSari,

Berliner Sitzungsberichte, 1904, p. 808.
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closely connected are Sanskrit , Päli , and the dialect used in the

Pallava grant of Sivaskandavarman. I shall have something to

say later on about the relationship existing between Paisäci and
Päli, and, at all events, no other Buddhist canon is known which

5 ean be considered as written in PaisäcT. If therefore there is any
foundation for the Tibetan tradition , it is veiy likely the Päli

canon which is meant.

So far as we know the application of Paisäci for literary pur-

poses was aceordingly on a modest scale. We have Gunädhya's

10 famous work, and we know that some plays contained passages in

Paisäci, while the tradition about a Buddhist canon in Paisäci

perhaps applies to the Päli books. Still, PaisäcT was dealt with

by Prakrit grammarians. The reason was certainly that Gunädhya's
Brhatkathä was held in such high esteem. The few Paisäci passages

15 in plays, on the other band, were most probably due to Imitation

of Gunädhya's work. Vararuci does not consider them
,
perhaps

because they were later than his times. They are most likely what
later grammarians describe as CülikCqjaisäci , which name should

be connected with Päli cida^ culla^ small, and aceordingly in itself

20 indicates the smaller importance of this literature.

Principal features of Paisäci.

Our knowledge of Paisäci grammar is derived from the de-

scriptions given by Vararuci, Kramadlsvara and Hemacandra and
his successors. The works of Märkandeya and Laksmidhara are

25 unaccessible to me. An account of Paisäci, based on Hemacandra,
will be found in Grierson's Pisäca Languages, pp. 8 ff. , and the

dialect has been fully dealt with in Pischel's Grammatik.
In one respect Paisäci or the Paisäci dialects agree with all

the Prakrits, viz. in simplifying consonantal Compounds. This is

30 an important feature, which, so far as I can see, makes it impossible

to compare PaisäcT with the modern dialects spoken on the North
Western Frontier and to which Grierson has given the name of

Pisäca languages. Compare -yutto (read so with B in Hem. 306

;

see Pischel, Grammatik § 252) = yuktah; tittho = drstah\ pun-
35 hahanimo=punyakariniah^ 'pavvatl ^= pärvafi; tamsane == darsane.

As in other Prakrit dialects there are some few exceptions ; thus ry
sometimes becomes r«/; compare hhäriyä = bhäryci. Vararuci

seems to have made this rule general. In X, 11 however he aj)-

parently explains the cc in kaccam = krfijam as a hardening of

40 j) in kajjam = käryam\ an may become sin (Vararuci san) or

sun\ thus, sinätam = snätam; katasinänena (read so instead of

Pischel's katasinä nena in Hem. IV, 322, see Pischel's Grammatik,

§ 133) = kriasnänena : sunusä = snusä; st may become sat\ thus

kasatam = kastam. Similar instances of the use of svarabhakti

45 in the Compounds ry and sn in other Prakrits occur in Pischel's
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Grammatik §§ 133 and foU. It is possible that. they should not be

used in Saurasenl. The change of hasfani to Icasctfam corresponds

to MägadhI kastam = kasfain, see i'ischel, Grammatik^ ij 303').

In other peculiarities Paisäcl agrees, now with one, now with

luiother Prakritdialect. It goes with Saurasenl and Mähärästri in 5

changing 6' and 5 to s, and it agrees with Saurasenl generally in

being free from de^l words and in the siniplicity of its inflexions.

The termination o of masculine a bases it also shares with Saurasenl

and Mähärästri. In common with the latter dialect it changes the

./ of krta to a; thus , kata Hern. IV, 322, 323. According to lo

I'ischel {Grammatik i; 49) the proper form in Saurasenl and Mä-

gadhI is pi-obably kicLa. With Mähärästri it also shares the in-

strumental feminine tie , by her (321, 323), for which Saurasenl

and MägadhI have täe (Pischel, Grammatik, § 425), and the gerund

in üna. So far as we have now Seen , therefore , Pai^äcI can be lö

described as a dialect generally agreeing with Saurasenl in gram-

matical system and vocabulary, but in some features marching with

Mähärästri.

In several phonetic features Paisäcl agrees with MägadhI. Such

are the changes oi ju, ny and ny to Mi (see Hern. IV, 303, 305: -'o

Vararuci X, 9, 10: Pischel, Grammatik, §§ 276, 282); in the form

kasaia = MägadhI kasfa (see above); and in the preservation of 7/,

which in other dialects is changed to j; compare -yutto (Hern.

IV, 306), cintayamäni (310), yumhäfiso (317), yati (323), Vijaya-

senena (324) , äyudham (324) and Pischel . Grammatik
, § 253. 25

A medial y is not preserved in MägadhI unless it is doubled. This

is in accordance with Kramadlsvara's rule for Paisäcl, lug yahparah;
compare also Varainici hitaakam, heart, for which Hemacandra has

the curious fonii hitapakam (see Pischel's Grammatik, ^ 254).

Passive forms such as giyyate, diyyatc, (fcc, also agree with MägadhI 30

(Pischel, § 253), as does also the form yyeva, yeva = eva (Pischel.

^ 336). It will thus be seen that. in phonology, Paisäcl ocrupies-

an intermediate posifion betrceen Saurasem, Mähärästri and Mä-
gadhI, and this result woidd naturally lead us to sehet some place

in the Central Provinces or Central India as the locality in rchich 35

the cid Paisäcl ivas spoken.

I now turn to the features in which Paisäcl ditters from the other

Prakrit dialects and has Struck out independent lines of its own.

The most noticeable one is that mute consonants betwoen vowels are

retained, and tlie hardening of soft mutes. In the principal Paisäcl 40

described by Hem. IV, 303—324 it is only d and , in the weak

forms of the Singular, sometimes the j of räjä, which are hardened

:

examples are tamotaro = damodarah: rücinä or rannä = räjnä. In

1) Senart, Pii/nd<isi 1I,.jU1 footnoto, tliiiiks that tho writing kdsafa is

simply an attempt at writing Sanskrit. I would prefer to considor such forms

as loans from AlägadbT.



106 Konow, The honte of Paiäac'i.

Hemacandra's Cülikäpaisäcika all soft mutes are hardened, though

some authorities are stated in IV, 327 to forbid the change in the

case of initials. This agrees with Vararuci's rule that soft consonants

are only hardened if they are not initials and not Compound. Kra-

5 madlsvara gives the rule as a general one, but adds that there are

exceptions. There is accordingly some uncertainty in this respect.

Now it should be borne in miud that the grammarians do not

describe spoken dialects , but a literary language. We have seen

that, with the exception of some few passages in plays , only one

10 Single work was written in that language. The old Brhatkathä

must have been composed at a time when Paisäcl was still a spoken

language. As shown by the fact that Single mute consonants between

vowels are not dropped, this must have been the case at a period

previous to the rise of the other Prakrit dialects and, accordingly.

15 previous to the oldest Prakrit grammarian. When Vararuci wrote

about Paisäcl, it was only known from books, from the Brhatkathä

and perhaps from occasional sentences in Indian plays , i. e. from

works contained in manuscripts and , accordingly , subject to all

the changes and vicissitudes of Indian manuscripts. It would,

20 accordingly, be impossible to find traces of different dialects in the

different treatment of soft consonants. Hemacandra hiraself shows

how little can be inferred from bis own rule. He teaches, IV, 307,

that d is to be changed to t, and according to IV, 324 all other

mutes are to be retained. Nevertheless , in IV, 304, we are in-

25 formed that j may become c, i. e. the hardening is, even according

to Hemacandra, not restricted to d. Hemacandra as well as Vara-

ruci make Sauraseni the base of their Paisäci, and it seems there-

fore necessary to infer that both describe what later grammarians

such as Märkandeya call the Saurasena Paisäcaka. The fact that

30 all the examples in Hemacandra's grammar which can be supposed

to have been taken from the Brhatkathä are found in the sütras

dealing with this form of Paisäcl, is a strong indication that this

was the dialect in which Gunädhya's work was written.

There are therefore no proofs of difference in dialects to be

35 inferred from the treatment of soft consonants. Märkandeya, who
describes three forms of Paisäcl, Saurasena, Päncäla and Kaikeya,

states that the first one, which, as we have seen, is most probably

identical with Vararuci's and Hemacandra's Paisäcl , is based on

Sauraseni, and that the second one only differs in changing r to /.

40 Hemacandra (IV, 326) mentions that r may become l in Cülikä-

paisäcika. He gives as instances two stanzas , of which the first

is shown by the Sarasvatikanthäbharana p. 57, 25 fi". to have been

taken from some play. I should think it quite likely that Hema-
candra's rule has been coined with reference to these two verses.

45 They may have occurred in a play written by some author hailing

from the Päncäla country, and the dialect may accordingly have

received the name Päncäla. Märkandeya's third form of Paisäcl is
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Said to be based on Sanskrit, and, as I have already remarked, it

pei'haps refers to that form of PaisäcT wliicli is used in bhäm^lesas.

At all events, all older authors only know of one form of PaisücT,

and enuraerations of numerous dialects in works dating from about

the 17 th Century A.D. are, I am afraid. a soraewhat unsafe base

for conclusions about the state of affairs in dialects spoken in the

first centuries A. D.

The other characteristics of Paisäci are, so far as we can see,

constant in all forms of the language , though sonie of them are

only meutioned by Hemacandra and bis successors. Thus the sub- 10

stitution of / for a single / between vowels (Hem. IV, 308); thus,

saJilam = salilam (308), but lapitam (324), ucckallaiiti {'326).

If therefore ca däva loka (323) corresponds to a Sanskrit candrä-

valoka, we niust correct camdävaloka.

Anothev peculiarity, which is also noticed only by Hemacandra 15

and bis successors , is the Substitution of t for f. in kutumbakam,
and of tth for */ in natthüna = iiastvä^ tatthüna = *darsf.üna,

drsfvä. Forms such as kutumbakam, natthüna and tatthüna are,

however, used as well.

Another peculiarity which is mentioned by all authorities is 20

the use of the dental n instead of the cerebral one, while all

other Prakrit dialects have the opposite change of every n to n.

According to Simhadevaganin (on the Vägbhatälamkära II , 2),

the same is also the case in MägadhI (see Pischel , Grammatik,

^ 225). Examples of this change are gunagana = gunagana; 25

gunena = gunena (306).

The only other peculiarit}^ mentioned in our sources is the

Optative ending in ei/ija in huveyya = bhavet, Hem. IV, 320,

where the form is described as a future. Compare Pischel, Gram-
matik, § 462, where it will be seen that the form ending in eyya 30

corresponds to ejja in Mähärästrl and Ardhaniägadhl, while Saura-

senl and MägadhT have e. In Pallava inscriptions, on the other

band, we find forms such as kareyya, which niore directh' correspond

to Paisäci huveyya.

European scholars on Paisäci. ss

Though Paisäci was a literarv dialect, it must have been based

on some definite vernaculai*, and the question about its localisation

has long ago attracted the attention of European scholars, who
have come to very different results.

Lassen {Insfituf/ones, p. 447) maintains that Paisäci was a 40

dialect spoken bv hill people, and derived, not from Saurasenl, but

from Sanskrit.

Hoernle^) is niuch inore definite. He says, —- "There are in

1) ^4 Comparative Grnmmar of the Gaudian Languages with special

reference to the Eastern Hindi. London 18^0, p. XVIII.
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reality only two varieties of Prakrit. One includes the 8aurasenl

and the (so-called) Mähärästi'i . . . The other is the Mägadhi.

The relation of Paisäci to these two varieties may be roughly

described as that of Low or Vulgär to High-Prakrit. The latter

5 was used in literatui'e , and never strictly a spoken language . . .

On the other hand , the Low Prakrit (or Paisäci) was the spoken

language of the people; that is, probably in the beginning, of

those aborigines who feil under the domination and influence of

'the Aryan immigrants, and in whose mouth the Aryan vernacular

10 was distorted into Paisäci ... The rnost striking feature of the

Paisäci is its change of the Aryan w, / and the sonants into n, l,

and the surds respectively, which latter are peculiar to the Drävidian

languages. According to Caldwell (Gr. p. 102—105) those languages

had originally no sonant mutes. The Drävidians , therefore , when
15 adopting Aryan speech , would naturally mispronounce its sonants

as surds. All this time, of course, the Aryan immigrants had their

own vernacular, understanding by that term the spoken language

of the people as distinguislied from its literary form. Gradually

as the aboriginal population were amalgamated by the Aryan im-

20 migrants , the peculiarities of the Paisäci speech would naturally

die out; and the Aryan vernacular, incorporating whatever in the

Drävidian was capable of assimilation , would remain the sole

occupant of the field. This Aryan vernacular is called by the

Prakrit grammarians the Apabhramsa Prakrit ... It follows that

25 the vernacular of the Aryans when spoken by themselves is the

Apabhramsa, and when spoken by the aborigines, the Paisäci."

I think that this view of the matter is essentially right. The
hardening of soft consonants is, I believe, a sign that Paisäci was
an Aryan dialect spoken by unaryan tribes. It is exactly the same

30 thing as we see on the North Western Frontier and in Käsmir, where

the same hardening occurs in horroiüed words. And it would be

quite natural that this hardening would become more and more
rare as the tribes in question became more and more Aryanized,

and at the present day we should not be likely to find many traces.

35 Hoernle draws attention to the fact that later grammarians

did not any more know what Paisäci was and constantly confounded

it with Apabhramsa. This applies to enumerations of Paisäci

dialects such as those mentioned above. M. Senart (1. 1.) lays stress

on this fact and thinks that Paisäci and Apabhramsa are two
40 diffevent names denoting something quite similar if not actually

one and the same thing. This is , I think
,
quite correct for later

times, but not for the days when there really existed a Paisäci.

The first scholar who has made a serious attempt at localising

the old Paisäci dialect is Pischel^). He draws attention to the

45 fact also noticed by Senart that instances of the hardening of soft

1) See bis Grammatik, § 27 and the literature quoted.
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Sounds are found in old inscriptions froni all jiarts of Iiidia, tlius

Shähbäzgarhi ^) in tbe Peshawar district. Khälsi in tho Dehra Dun
District, Dhauli and Jaugada-) in the Cuttack and Ganjäm Districts,

Amarävatl'^) in the Guntur District and Bharhut*) in Bundelkhand.

I may add from Mathurä inscriptions forms such as samhhoka r.

(Ep. Ind. I, 385, No. 7; II, 208, No. 35, 209, No. 37) &c.' Such

instances show that a tendency to harden soft sounds was found

over a wide area, and no inference can be drawn from such facts

as to the home of the old PaisäcT. Pischel attaehes some importance

to the hardeniug of soft aspirates in Dard, Iväfir and Gipsy dialects. lo

and thinks that this State of aifairs makes it likely that PaisäcT

was spoken on the North Western frontier. Now it is quite certain

that soft aspirates are hardened in Gipsy: compare thuv = dhüpa.

snioke
;
phräl = bhrätr, brother ; kküs = <jk<isa, grass ; kher =

ghara, house. But the same rule does not hold good in Käfir and ir.

Dard. Dr. Grierson says (1. c. p. i>7), — ''all soft aspirated con-

sonants are disaspirated in modern Paisäci. The rare exceptions

to this rule are borrowing from India". The same is, as is well

known, the case in Iranian, and it cannot therefore, as maintained

by Grierson , be a product of modern times. The exceptions to 20

the rule are very few, the most important ones belonging to the

base d/iü, which becomes Jtam in Sinä and similar forms in connected

dialects. Compare also Waialä jij), tongue.

I am unable to see how these features of the modern verna-

culars on the frontier and of Gipsj'^ can be used as a proof that 2ü

the old Paii^äci dialect belongs to the North Western frontier. The

State of affairs in the two groups is, I think, quite dififerent. On
the frontier and in Gipsy the hardening only extends to aspirated

soft consonants : in PaisäcT, on the other band, it in the first place

applies to unaspirated soft sounds. In Hemacandra's PaisäcT aspirated :to

soft sounds are not modified.

With regai'd to the hardening of soft aspirates, it should be

reraembered that the energy of the explosion in voiceless stops is

greater than in the voiced ones, and that an increase of the stress-

glide in a voiced stop is frequently accompanied by a decrease in 3.5

the voice element. A soft aspirate must accordingly be apt to

loose its voice, i. e. to be hardened. This hardening is. as has

already been remarked, common in Gipsy, but also in other languages

which have no connection whatever with those forms of speech.

Thus it forms a prominent feature of the languages belonging to 10

the Indo Chinese Family of speech^).

Till' dt'veldipinent of voiceless stops from voiced unaspirated

\) Johansson. Act. du VJII. Congr. des Orient., Aryaii Sectioii, \<. 172.

•J) Senart, Piiiadasi, II, .'iT-i, 376. ;iit7.

:i) Hultzscli, ZDM(t 37, ä4it. 4) HuUzscli, ZDMG. 40, ti(i, iiote ..

.1) Seo Aug.Connuly, Eine indochiiie.'iischeC(niiiativ-Denominativ-Bildung

und ihr Zusammenhang viit den Tonaccenten. Leipzig ISi'ti.
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stops can of course be explained as a result of the same tendency.

If the stress glide of an unaspirated soft sound is increased, the

result will easily be the same. üsually however the change also

aifects the voiceless stops , which are then modified in different

5 ways. Unaspirated soft consonants are, as is well known, hardened

in Teutonic languages, in Armenian and in the language called

Tocharian by Messrs. Sieg and Siegling^). It is too early to judge

about that last mentioned form of speech. In Teutonic and in

Armenian the change is accompanied by moditications of the

10 corresponding hard consonants. Nothing of the kind seems to have

been the case in PaisäcT, and this state of affairs makes it difficult

to compare all these phenomena with each other. We have already

Seen that a tendency to harden soft sounds is proved by old in-

scriptions to have existed over a large area in India itself, and
15 there is no necessity for looking outside for an explanation. The

development can easily have taken place on Indian soil, at least if

we consider such hardening as a result of an adaptation of an

Aryan dialect in the mouth of unaryan ti-ibes.

We must remember that the pronunciation of hard and soft

20 consonants differs in the different languages. Thus the French p
is free from the aspiration which accompanies the English and

German p. Those who are accustomed to hear and pronounce

aspirated tenues are apt to perceive pure unaspirated voiceless stops

as voiced , and vice versa. It is here of interest to see how the

25 Pinnish language , which does not possess voiced stops and whei'e

the voiceless ones are pure, without any aspiration, adapts Teutonic

loanwords. The general rule is that initial g, c?, b become k^ t, p,
respectively , so that they cannot be distinguished from originally

voiceless stops ; thus kernas = Gothic galrns , willing ; tyyris =
30 Old Norse dyrr, dear

;
paatti = Old Norse hdtr, a boat. In the

inferior of a word the two classes are generally distinguished;

compare laukka = Old Norse laukr^ an onion ; lahi = Swedish

lag, law '^). Slavonic loanwords are treated in a similar way. Voice-

less and voiced stops as Initials both become voiceless ; but inferior

35- voiceless ones are doubled and the voiced become voiceless ^).

If we now return to PaisäcT it will be seen that the hardening

of soft mutes is of a kind similar to that which meets its in Teutonic

and Slavonic loanwords in the Pinnish language. If we consider

PaisäcT as an attempt to note down an Aryan dialect in the form

1) See Pischel's renoarks in their Tocharisch, die Sprache der Indo-

shythen. Berliner Sitzungsberichte, 1908, pp. 932 f. Cf. also Stael-Holsteiu,

Tocharisch und die Sprache I , Bulletin de l'Ac. Imp. de St.-Petersbourg,

1909, pp. 479 fif., about the name of this language.

2) See Vilh. Thomsen, Den gotislce sprogklasses indflydelse pä den finske.

Köbenhaven 1869, pp. 55 ff.

3) See Joos. J. Nikkola, Berührungen zwischen den westfinnischen und
slavischen Sprachen. Helsingtbrs 1894, pp. 60 ff.
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which it would naturally assurae in the mouth of tribes whose

original speech agreed with Fiunish in phonology, the natural

result of course would be that medial soft consonants would be-

come hardened. They might be pei'ceived as doubled or as single.

That would depend on the energy used in pronouncing thera. Initial 5

soft consonants would be hardened, but they might very well be

perceived as soft, if the voiceless stops of the Speaker were less

aspirated than those familiär to the hearer.

It seems to me that the Dravidian languages possess characte-

ristics which make it likely that, if Hoernle's theory about Pai^äcl lo

is correct, the pisäcas were in fact Dravidas. Dr. Hoernle refers

to Caldwell who states that the Dravidas did not originally possess

voiced stops. They would therefore naturally pronounce deva as

teva. If, however, their t was less aspirated than the t of their

Aryan neighbours, those latter ones would sometimes hear a t and i5

sometimes a d. Now we have some evidence to show that this

was actually the case. We know that the word tamil was borrowed

by the Aryans in the form damila, which was later on ehanged

to dainuja, duvu/a, dravida^). This shows that those who heard

tamil as dumil must have had a more aspirated t than those who 20

said tamil. It is a well known fact how easily the ear can be

mistaken in the case of sounds which difler from those in use in

one's own language , and this would in itself amply account for

the uncertainty in the orthography of the old Brhatkathä which

is perhaps reflected in the divergent rules given by the vai'ious 25

Prakrit grammarians. It cannot be objected against this view that

the modern Tamil pronunciation of Sanskrit dantam is fandam,

which would seem to illustrate a tendency exactly contrary to that

prevailing in PaisäcT, where, according to Vararuci, initial voiced

stops remain. while medial ones are hardened. The Tamil aiphabet, so

where the same sign is used both for t and for d, shows that the

modern pronunciation is scarcely very old. Moreover the voiced

stops in modern Tamil differ so widely from the corresponding

Aryan letters that it is difficult to imagine how they could have

been substituted for them in loanwords. Thus Tamil d is, according -35

to Caldwell, pronounced as the English th in "that". Now it is

hardly conceivable that the Dravidas, who possessed a t, should,

from the beginning, have adopted the Aryan dantam in the form

tandam. Their own t was sufficiently near both Aryan t and d
in sound to make it a suitable i'epresentative of any of these letters. •»<>

Loanwords are everywhere adopted in a form which approaches

the sound of the original as closely as possible. But if once tantam

had been adopted into the language, it would naturally follow the

laws regulating the development of Tamil sounds, and we would

1) Compare my remarks in Dr. Grierson's Linguistic Survey of India,

Vol. IV, p. 298.
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arrive at the modern tanöam. But this form does not prove
anything for the pronunciation at the time when the word was
first introduced into Tamil. The whole evidence available tends

to prove Caldwell's proposition that the Dravidian languages at an

5 early period did not possess voiced stops, and it would therefore

be quite natural if they substituted voiceless ones for them in

loanwords. The time when Paisäci was actually spoken belongs to

the beginning of our era, and we are taken back to the same period
by the borrowed damiJa in old Aryan dialects , which shows that

10 in those days the Dravidean t was so free from aspiration that it

could be perceived by the Aryans as a d.

I therefore think that we have every reason for adopting
Dr. Hoernle's theory about the origin of Paisäcl, viz. that it was
an Aryan dialect spoken by Dravidas. This hypothesis accounts

15 for the hardening of soft mutes and it well agrees with the results

arrived at above regarding the locality in which the old Paisäcl

dialect was spoken.

I have already remarked that I am unable to compare the

hardening of unaspirated soft consonants in Paisäci and the hardening
20 of aspirated soft sounds in Gipsy. This comparison was the chief

arguraent brought into the field by Pischel in Order to make it probable
that Paisäcl belonged to the North West. That theory was likely

enough so long as we did not know that the source of the famous
works by Soraadeva and Ksemendra was, not Gunädhya's Brhatkathä,

25 but a later Käsmiri adaptation, which did not faithfuily reproduce
the original but rearranged it so as to become a real Käsmiri
work. Pischel's theory was then taken up by Dr. Grierson in bis

bock on the Pisäca languages. He draws attention to the intimate

knowledge of Käsmir betrayed by Somadeva, and also to the many
30 tales about pisäcas occurring in the Käsmiri Nllamatapuräna, facts

which might be taken to indicate that Käsmir and the North West
was the original home of the Brhatkathä and of the Paisäcl dialect.

I think that Lacöte's investigations make it necessary to abandon
that view. Though the common source of Somadeva and Ksemendra

35 was a work entirely recast and rewritten in Käsmir, it contains

sufficient indications which make it necessary to locate the story

in the country about KausämbI and Ujjayinl. The Käsmiri traditions

about pisäcas, if they have anything to do with the Brhatkathä.

are probably a result of the popularity of the Käsmiri version of

40 the work. If these considerations do not, therefore, prove that the

old Brhatkathä was composed and the old Paisäcl dialect spoken
in North Westei'n India, it seems to me that it will be necessary

to revert to the Indian traditions which , as we have seen
,

place

the Brhatkathä in Central India. M. Lacöte himself does not doubt
45 that, but he thinks that Gunädhya may have written bis book in

Ujjayinl or KausämbI, but in a dialect which he had picked up
in the North West. He accepts Hoernle's theory (p. 37) that Paisäcl
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was an Aiyau dialect spoken by unaryan tribes, bat he thinks it

necessary to locate those tribes in the North West of India. His

reason for doing so is that hard mutes between vowels are not

dropped in Faisäcl and that they are also, accoi-ding to him,

preserved in the languages which Dr. Grierson calls Pisäca. I am 5

atVaid that this argument does not prove much. In the first place,

hard rautes between vowels were not dropped in any dialect before

a later period. Päli and the language of old Prakrit inscriptions

show that. The retention of intervocalic t and of other hard con-

sonants in Paisäci is therefore only a sign that Paisäci is an old lo

dialect; it does not teil us anything about the locality in which

it was spoken. On the other band, the rule in Käfir and Dard is

not, so far as I can see, to preserve such sounds as au intervocalic t.

Dr. Grierson gives in No. 125 sorae exaraples of such preservation.

Most of thera are, however, borrowed words, which do not prove 10

anything. Tbere retnain BasgalT toft . father , which is identified

with Sanskrit täfa, and further Khowär katan, a house = Pehlevi

katak. New the former word, totf, father, belongs to the nursery,

and it does not prove anything more about phonetical changes then

English papa, which certainly belongs to the sarae base as father. -'o

or Basgali kakkak, a cock , which I heard the other day in the

mouth of a Norwegian baby who is not likely to have preserved

any reminiscence of Vedic krkaväku. On the whole, nursery words

should not be used in philological comparisons. And with regard

to Khowär katan, that word is very likely borrowed frora Persian 25

kade , house. In Basgali, the only one of these forms of speech

of which I have some knowledge, the preservation of intervocalic t

is not at all tho rule ; compare sü, siü = Sanskrit setu, a bridge

;

krä = Sanskrit krta, done; gwä = Sanskrit yata, gone. M. Lacöte's

reason for seekiiig the old tribe that sjioke PaisäcI in the North so

West must , therefore , fall. And the facts mentioHed above , that

several consonantal Compounds are retained, that aspirated soft con-

sonants are disaspirated in the socalled Pisäca languages, show that

these forms of speech cannot be considered as the descendants of

Old PaiiiäcT , which , in this as in every other respeet , is purely 35

Indian and does not contain an}- traces of an Iranian origin. I

may add one or two characteristic features in Basgali which are

absolutely contrary to the laws of PaLsäcT.

We have already seen that PaisäcI did not possess a cerebral n.

The existence of such an n in Basgali, on the other band, must 40

be inferred from forms such as jär = Sanskrit kan
, to kill ; zur

= Sanskrit jiiä (jünäfi), to know. inano'i and indroi, a stick;

mCrruk = Sanskrit manduka. a frog, and so forth. It will be seen

that the /( in such words must have had a strong cerebral sound,

just as is the case in other neighbouring dialects. Forms such as ir»

jär^ to kill, and zur, to know, also show that the two classes of

guttui'als are distinguished as in Iranian. Forms such as Basgali

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. ^
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zär^ to know; zän, knee, zun, winter, and so on are enougli to

characterise it as a semi Iranian dialect. Such Iranian features

have been raentioned by Dr. Grierson (p. 3) , and on the whole I

think that the socalled Pisäca languages should be classed as intei'-

5 mediale between Indian and Iranian, as done by Grierson, though
I am unable to share bis opinion that the}'- are descended from an

old language which formed a third group of the Aryan family, in

addition to Indian and Iranian. But if the Pisäca languages are

intermediate between Iranian and Indian, they cannot have anything

10 to do with the old Paisäci, which was a purely Indian form of speech.

Paisäci and other Indian dialects.

All previous attempts at localising Paisäci have failed because

they have only taken into account one of the features mentioned by
the Prakrit grammarians, viz. the hardening of soft consonants. If

15 Dr. Hoernle is right in considering this hardening as the result of

the tendencies of a non Aryan tribe which had adopted an Aryan
tongue , it is evident that he must also be right in maintaining

that it would not be likely to survive. It formed too mtirked a

peculiarity, and a thoroughly Aryanised tribe would hurry to abandon

20 it. At all events , it would be just as natural to compare forms
in modern BhllT such as kodo, khodo = gltodo, horse ; llto = lldo,

taken; fahl = dähl, cow^), as to urge the doubtful parallels from
the frontier dialects. Among all the characteristics of Paisäci the

hardening of soft consonants would be least likely to have left its

25 traces at the present day. We have already seen that epigraphical

evidence shows that the tendency to harden such sounds was, in

early times, found in most parts of India on the outskirts of Äryä-

värta. Some few instances also occur in inscriptions from Mathurä,

in short dedications. We do not however know where the people

30 who set up these inscriptions, hailed from. The hardening of soft

mutes also occurs in Päli , and that language has, on the whole,

so many points of agreement with Paisäci that one cannot help

thinking that the two forms of speech are closely connected. Both
preserve medial consonants and both simplify consonantal Compounds

35 in the same way. Forms such as bhäriyä and sinäna are quite

common; kastam can become kasatcmn (see Jät. I, 159, 9) in Päli

as well as in Paisäci. Sanskrit jn, ny and nij become ah in both,

and y is preserved and not changed to^'; compare also Päli dlyyati,

yyeva and huveyya with the Paii§äcl forms mentioned above. We
40 may further note that the d in. numerals such as Päli ekädasa,

Paisäci ekäiasa is changed to r in other Prakrit dialects, and that

the form kata, done, is common to both languages. Moreover Päli

also shares with Paisäci the termination o of the nominative cf

1) See my remarks in Dr. Griersou's Linguistic Survey , Vol. IX,

Part. Iir, p. 2.
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masculine a-bases, and, on the wliolo, the inllexional System seeuis

to be the sarae in both. In addition to these cases of coincidence

we should lurtlier uote that Prdi has several instances of the Paisäci

bardening of soft consonants ; thus we find chandoka and rhimdo(ja,

Ceti = cedi; pätu =prädur; läpa = läba, and so forth ^). It is .'.

not, however, necessary to go more into detail. The close connection

between Pais^äcT and Päli has long been recognised {see Pischel,

Grammatik, % 27), and if it should prove possible to localise one

of the two , we should probably not be mueh wrong in locating

the other in the same neighbourhood. Now Prdi has been localised lo

in very ditt'erent pavts of India, from UjjayinT to Kaliüga, and no

help can therefore be hoped from that side. Remains the PaisäcT.

We have already seen that the old attempts at settling the

question about the home of Paisäci took the bardening of soft

mutes as the starting poiut, and I have remarked that instances i5

of this hai-dening are found in old inscriptions over so wide an

area that it is hopeless to base conclusions on this feature, while,

at the present day niany traces would not be likely to survive, at

least if we adopt Dr. Hoernle's theory about Paisäci. We must
then examine the other characteristic features of Paisäci mentioned üu

by the gramraarians, viz. the optional Charge of t to t in kufuni-

haka and of fili to tth in words such as tatthäna or tattJiüna;

natthüna or natfJnlna. further the use of a cerebral l and a dental

n , where other Prakrit dialects have a dental l and a cerebral n.

Hemacandra IV, oll informs us that tu may, optionally, be '^-^

changed to tu , and he gives as example kutumhakam or kutum-
bakam. Now it would perhaps be allowed to infer from this example
that Paisäci has a tendency to confound cerebrals and dentals. It

would however be rash to do so. In the first place , the form
kufumbaka is, to judge from Hemacandra, only an optional form ao

in addition to kutumbaka, and the fact that the change is taught

for fu and not for every t seems to show that the instance quoted

by Hemacandra was a quite isolated one. His rule can even have

been based on one single occurrence of this form, which might be

due to an oversight by the copyist. Vai'aruci has no corresponding 35

rule, and it would be very unsafe to base any conclusions on the

form kiitumbakam. Moreover, we do not know the history of the

Sanskrit word kutumba. It is quite possible that it is a Prakrit

forin -) belonging to one single dialect. We might compare forms

such as Mägadhi kafa, kada = krta, and in that case forms such 10

as MähärästrI kudumba might even be considered as borrowed back

from Sanskrit.

The change of fih in (affhüna, tatthnna —- drsfvä ; natthüna,

1) See Kuhn, Beitrage zur jmiU gramriKitil. \k Id. 10. Müller, Simjilified

Pali grammar, p. 3S. Trenckner, Pali vii^celhniji, \k •;! f.

'1) See Wackerniigel, Altindißche Grammatik, I, lti9.



116 Konoir, The hcme of Faimci.

natthüna = nastvä
,

is of a similar nature. It is of course bere

possible to assume that the analog}' from forms such as *vatthüna
= *vasfüna from the base vas, to dwell, might have been at play.

But I am afi'aid that these stray instances will not, on the whole,

5 help US much. It is , however, of interest that exactly the same
interchange of fth and tth is found in old Bhilsa inscriptions, where
we find e. g. setliin = sresthin in the inscriptions published Ep.

Ind. II, pp. 98 No. 11; lOÖ No. 35; 103 No. 57; 106 No. 85, and
382 No. 237, but sethin ibidem pp. 109 No. 115; 372 No. 140

10 and 141 : 374 No. 167 ; 375 No. 170, and 382 No. 236. If anything

can be inferred from this coincidence , it would be that Paisäcl

should be located about Bhilsa, i. e. in the neighbourhood of

Ujjayini, where we have already been taken by a consideration of

the Indian tradition about Gunädhva and the Brhatkathä.

15 I now turn to the remaining two characteristics , the use of

a cerebral / and a dental n.

Hemacandra IV, 308 teaches the change of / to /. Yararuci

has nothing corresponding. As the examples show, the rule means
that a Single / between vowels is changed to /, while an initial or

20 doubled / remains unchanged ; thus, salilam^ water; but lapitam^

spoken; ucchallanti
^

(the oceans) rise. In his translation of this

passage Professor Pischel remarks that the same rule prevails in

such modern vernaculars as possess a cerebral /. This remark I

had entirely overlooked when I wrote my Note on the Past tense

25 in Maräfhi'^). I have there pointed out that several modern ver-

naculars , which possess a cerebral l in addition to a dental /,

distinguish the two in such a way that / is used instead of a single

medial / in the Prakrits, while l represents an initial or a double

Z; thus, MaräthT Ä;ä/, time = Mähärästri käla; phaj, fruit = phala,

30 but ölä, wet = ollaa : käl^ yesterday = Icallam ; (jhälne, to throw
= yhallat, and so forth. This is exactly the same thing as has

happened in Paisäcl, and I do not think it possible to locate that

form of Speech outside the area where the two l-s are at the present

day represented in Aryan dialects. This is a very wide one and

35 comprises the home of Maräthl, Gujaräti, Räjasthänl, Panjäbl and

Lahndä, while SindhI, Pasto and Grierson's Piöäca languages do

not possess a cerebral /. The change of I to r (Grierson p. 124)

cannot be compared, it being one of the Iranian features of these

forms of Speech. Paisäcl and modern / is derived from the Indian

40 / and not from the Iranian (Aryan ?) >'.

It will be Seen that the use of a cerebral / in Paisäcl is a

strong indication that that dialect must be located within the area

where we, at the present day, find a cerebral / in addition to the

dental one , and consequently not on the North Western frontier.

4.'. A consideration of the remaining feature
,
the use of a dental n

1) JRAS. 1892, pii. 417 tt'.
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and the abseuce of the corresponding cerel)rul nasal, leads to tlie

same result.

In most Prakrit dialects everv dental n becoraes cerebral

(compare Pischel , Grammatik § 224). Jt. will, however, be seen

tVom the exaniples in Pisehel's Prakrit gramraar tbat dialects such :,

as Ardhamägadhl, Jaina MähärästrT, Jaina .Saurasen i, and that used

in Pallava inscriptions use a dental n wbenever an n is initial or

doubled, so that the cerebral n only occurs between vowels. The
State of atfairs in modern dialects shows that the parents of ^laräthl,

Räjasthänl, Gujaräti. Panjäbl and Sindhi must have distinguished lo

the dental and the cerebral 7i in this manner, while in early eastern

vernaculars every n became dental. The modern representatives

of the former class have been characterised by Dr. Bhandarkar

as foUows'), "In the vernaculars the initial M remains unchanged.

but, when medial it becomes n in the MaräthT, GujarätT, Sindhi i5

and PanjabI . . . the general rule seems to be that these four

dialects have a medial n in the place of the double n of the

l'rakrits, resulting from a Sanskrit conjunct of which ?i is a member".
It will be Seen that the use of a double n is distributed over

alraost the same area where we find the two l-s. Moreover the 20

cerebral n is common in SindliT. Dr. Grierson kindly informs me
that its pronunciation is more and more cerebral as we go west-

wards, and that it goes still further west into Paste. The Eastern

languages on the other band, such as HindT, Bihäri, &c., only jDOSsess

a dental n in all positions, and the cerebral n never occurs. 25

Now Paisäci must have been of the same kind as those latter

foi'ms of Speech. It does not possess a cerebral n, but the dental

n is always substituted for it. We thus see that this last cha-

racteristic apparently takes us to quite ditferent parts of the countr}^

than those which have hitherto presented themselves. We saw that 30

the cerebral / would naturally assign a locality to Paisäci wäthin

the territoiy where we can at the present day hear the same sound,

and it therefore remains to be seen if the absence of a cerebral

// cannot have left traces within the same area, and consequently

<iutside those modern forms of speech which have just been stated :?.'.

not to possess the cerebral nasal. And as a matter of fact such

iraces exist.

The Maräthi language knows the two Z-sounds and also the

two n-sounds. The dialects, however, spoken in Berar and the

Central Provinces have introduced the dental 11 throughout and do 10

not know the cerebral n. The cerebral / is , moreover, in those

same dialects offen changed to ?/, r, or cL A similar state of affairs

prevails in certain Käjasthänl dialects, which use the cerebral / in

addition to the dental one, but only one n, the dental one. Dr. Grierson'-)

1) Journal of the BomL. Hr., XVII, [i. liiif.

'1) Linguistic Survey of Indin. Vol. IX, P:trt. II. j>. 'i4.
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remarks about Mälvl that it shows a decided , but not universal

preference for dental over cerebral letters. To judge froni the

specimens given by bim the use of two Z-s, one dental and the

other cerebral, and, at the same time, the absence of a cerebral w,

5 is characteristic of the Mälvl spoken in State Dewas, Junior Brauch,

in Narsinghgarh and perhaps in other places in the neighbourhood.

We thus see that there are actually at the present day some
dialects which possess a double /, one dental and the other cerebral,

but only one n, the dental, and that these dialects are spoken in the

10 neighbourhood of the Vindhyas, the Satpura and Mahadeo Hills.

Now the old Paisäci must have been a dialect of a similar kind.

It possessed a cerebral as well as a dental *?, but no cerebral n.

We have seen that Indian tradition, which considers Gunädhya as

the author who first introduced the vise of PaisacT into literature,

15 holds that he learned Paisäci in the Vindhyas, where he had retired

from üjjayini; further, that the characteristic features of Paisäci

assign to it a i^osition intermediate between Sauraseni, Mähärästri

and Mägadhl, and, finally, that two of the most prominent cha-

racteristics of Paisäci can be traced at the present day in Mälvl

20 while the most prominent one can be explained as the result of

Dravidian infiuence. I am unable to resist the accumulative evidence

of all these facts, and I think that the only conclusion is that the

Paisäci described hij PiaJxvit grammarians ivas hased on a diahct

spoken in and about the Vindhyas, and perhaps further to the

25 south and east.

A glance at Sir Herbert Risley's map of the prevailing races

of India will show that the home thus assigned to Paisäci falls

within the area of what he calls the Dravidian race. It is perhaps

allowed to infer that the pnsäcas, the devils, who spoke the Paii§äci

so tongue, were, as maintained by Dr. Hoernle, members of that race,

the more so as we have already seen that one prominent phonetic

feature in Paisäci , the hardening of soft mutes , can well be ex-

plained under that supposition. The tradition about this tendency

was kept alive by the Prakrit grammarians , and whenever they

35 heard an Aryan tongue broken in the same way in the mouth of

aboriginal tribes, they were reminded of the old Paisäci, and such

dialects, which were in reality broken Aryan vernaculars or Apa-

bhramsas , were classed as Paisäci dialects by later writers , who
had no more a first band knowledge of the old Pai.säcl, but who

40 wanted a new term to distingviish such broken forms of speech

from the purer Aryan dialects.

If this theory about the home of Paisäci proves to be the

right one, it follows that also Päli, the language of the Buddhist

Canon in Ceylon, Birma and.Siam, is based on an Aryan dialect

45 spoken in the same neighbourhood, as maintained by Westergaard,

Kuhn, and others.
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The rahlavi Text of Yasiia LXX (Sp. lAiX) edited

with uU the MSS. collated*).

By

L. H. Mills.

1 Av^ valäiän- yezbcyßnam av -^ zau^ harü/' yehemtiinam av

äiifi/är'i/t man'*^ ameiaspendän '
i^ hü^vätüi(-tu/a) P hüdehak'.

2 Ac valä^ mt'im vaydünain-e- av^ valu bay^ av valä rat

}/(zlji'yünam man Aüharmazd^ **.

1 1 D has val for A, E ar; B has av \ C an = an = av. 5

2 valäiän corrects the erroneous f. sg. tum of the Av. text.

3 The second av valäsän of A, D, E, is, however, erroneous.

B, C omit av here, and *4 have correctly zafj for Av. tem which

refers anticipatively to Ahura; C transl. an.

5 B has me'ivi synonym for A's bar-ä-, so C madani = me'im: 10

C transl. avar.

6 man after aharüylh again corrects the erroneous Av. text,

acc. sg. f. yum which should be yan , so idiomatically for yöi.

The -um of both tarn and yäm may have resulted from some
defective mode of expressing the nasalization during the confusions 15

of a transitional period.

7 B has erroneously amesaspend- for -dän, the -an having

coalesced(V) with the hü of hüyvatä'i, — same signs, but see the

intervening /. C has -dän here.

8 B inserts l befoi-e hfiyv-: A oraits this i. 20

9 B inserts / before hüdehak- perhaps dehalc . C dehah =
dehak ; the long ä of B dehäk is, as so often, an Avestic intrusion.

2 1 Av valä
, A , B , C etc. , erroneously dat. for Av. acia,

nom. sg. m.

2 B has vaydünam ; A, D, E vaydünam-e ; but C, the Pers. 25

understood vä(jnnam = vebedünam; no trace of -nävi-e in C.

C the Pers. transl. kunam. All as if seeing a first personal

possibly , and indeed all at the same time may have raeant the

*) For a critical free reudoriiif^ of the original seo SHE. XXXI, pp, 325— 3'2t>.

For a translation of tliis P.ilil. witli copious notes see JRAS. of Junuary, 190S.
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o t^ dätär <- 7'ämemtär''' t tvaysltär^ (i)^ harvisp aväd'ili^K

4 Valä 7'ai^ j/ezbeyünani" man Zartüst l Spitäman'^.

5 Va^ zag 'i" valäsän (fräz yemalelänam)'^ lanä dät' [aey^

man dät' zag i'^ valäsän afmän] zag V^ avezaklh [aP.y paoau
mmdavam, V valäsän avezah' harä^ i/ekvunem^]

;

eiToneous vebedünam; see the Pers. Gerente is a 3rd personal

of an 'n' stein of a gir{?) = 'to take'; — probably the translators

saw gei^ente divided, and mistook the nasalization ; read gerem te;

from this their first personal followed by the pronoun ; so, in very

many similar cases. A first personal may have been also first

suggested by the yazäi and jasäi.

2 3 C the Pers. has an an = an for a 2nd an = av before

valä bay ; C has ü under valä ; this ü was hardly meant to equal

ö, certifying the previous äw as = ö = av

.

4 C has no Pers. transl. for bay = bay ('?). A has apparently

an altered vay for bay.

5 Do not the translators here distinctly sever Aliura from

the At7iesaspends- ? ; — recall that the terms amc(^r)ia sjJeata. do

not occur in the Gäthas.

6 The Pahl. transl. here affords us a valuable warning against

all unreserved confidence as to detail in the Pahl., Pers., and Sk.

translations.

3 1 A , B have l before dätär ; A obscurely. D , E omit ~i
;

C, the Pers., does not express t.

2 B, E have no l after dätär ; A, D (?) have / there.

3 C has no transl. for rämemtär = rapentem.

4 A has tva^sltär ; B has tay^sUär (not täys-) ; C has täsidär

= tay^sltär, vrith no Pers. transl. ; tarsvanhem (of all(?)) seeras

to be an erroneous writing caused by mistaking an ancient Pahlavi

Av. sign., v^hich could equal 'r', but not here.

5 Supplied.

6 We niight read äzädllt ; the pers. transl. ni<yniat.

4 1 A inserts man after rat

.

2 A yazam, so generally; B, C yezbey^-: D, E ]iez-.

3 This curious and seemingly distinguished mention of Z.

here must be accidental or affected.

h 1 A inserts va before zag; B, C omit va.

2 A no i; B has T.

3 fräz yemalelünam is anticipatively supplied before lanä.

4 B omits aey m,än; — so' C omits acy man dät zag t.

5 B zag valäsän, no i; A has l; C does not express i.

6 A has zag l avez-; B omits ^.

7 A, B have l after mmdavam: so B; D, E omit ?.

8 A has barä, only over and doubtful for barä.

9 A,' B, C have yehvünetn; D, E have vebedünem {^^) ; C, the

Pers. transl. bavam.
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6 fräz i/emalclünam va fräz 'ic^ cäsam av' aisän'-

7 man Aüharniazd, va man Valiman va^ man Amvahiiit -',

8 maii Saivir va'^ man Spcndanna/ ^ ra man llaurvailat

va man Amer'da/^.

9 man tjösfcndän tan ^ va man- (/uspeyuhln rücän va'-^ man
ätäi^ r* AüliarmCizd,

10 man Srös^'-l-akarüv^ va man'-' rain' r^ rästah'^ va'' man
Mifr l frBhgäöi/üt'^ (= frchgaoyöt).

'. 1 man Vät' i aJiarüv^ va- man den l mplr i Mazdayastän\

1 A has -icl with fraz\ no -l in B, D, E; C has no -ic. lo

2 A, D, E have valä sän for B's a'isän : — C the Pers. has

ösän meant for aiiän = transl. kasän.

1 A, B, C have va after Valiman

.

2 The genitives of the Av. are not reproduced in 7 er 8

:

— should i be supplied? is

3 A has va before the second man. — So B, C va.

4 A writes spendarmat

.

5 It is doubtful whether A writes haurvadat or haurvadat

va. C has u = va\ A writes amer'dat, not -dat. So B -dat

and -dat. 20

1 No sign of the Av. dat. in tan or in riivän

.

2 A, B, C have no man before second gösp- ; B, C have va
;

so C transl. va = it ; A has distinctly t irrationally (?) for man,
or va , there before second gösp--. D, E have man with no va
before second gös^p-. 25

3 A has no va after rüvän ; B, C have va here in 9.

•i I write ätüs = ätai for Av. ädre, as the apparent long ä
is a mere Av. short 'a' intruding, as so very offen, this being due

to the confusions necessarily prevalent at the transitional period;

the soraewhat questionable ätays is not necessarj^ — C ätai so

transl. ätas.

5 A oraits i before Anharmazd in 9 ; B inserts / ; U, E om. /.

* The idiogram for srö^-'i-akarfw might be literally i-ead

srös-aharih-, so B; (' seems sros i ahalüöan; C transl. srö.i

(/) aSÖ. 3;-)

1 B has i irrationall}^ after aharriv in 10; not so A, D, E.

2 B has second ?/m?i'.

3 A has i after raö-n' in 10.

4 A has rästak' ('? ra.stak) in 10: 15 has rastak' \ so C seems

rastah = rastak ; D, E have rast'. 10

5 C has va before man Mitr.

6 B might be read fräd{?)-gaoijöt, better fn'/i ; others frchg- ;

D differs only in the forms of its letters from E here.

1 B has again irrational i inserted after aharüv.

2 B has va before second man ; so C va ; A only possibly, »>

as it elsewhere writes a//arüv not -rüv

.
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12 man dähmän^ ä- saplrän äfrln va man dähmün l- sapl-

rän adrüjesn'ih va^ man dähmän i- sapirän aränaki (or arä-
vakik{?)y,

13 cegön afzünlg'^ pacan ae- Cjövesn nivedenam nivedenam [aey

5 pavan^ kämak 7/ehvünäiy cegön siit-{e)-mandcin ^ l^pavan lak"' mafä.

14 Zag i süi -(e)-}nänd^ gövesn yedrünänd" yehvünem süt-{e)-

12 1 dähmän
,
— so A , B , D , E, for Av. dahm-, again shows

the intrusion of tbe Av. short a which bas the form of Pahl.

long ä; C has dähmän, not dähmän\ dähmän should be read.

10 2 B bas / before iap- tbree times , tbe last time over but
original; A bas va bere.

3 No va in A, D, E after adrüjeinih before man ; but B bas

tbis va\ C transl. hi-duruy.

4 B bas a form awkwardly corrected to aränak'ik; — possibly

15 we migbt emend to some form more approxiniating anavauru/töis
= 'against unbelieving words' ; consider an aväraklh (?J. C bas

aränagi translated hi-äzäridahX^) and bi-ranzldah. Sboiüd tbe

gloss at Visp. X, 10, be read ''aniränak/ih' as = 'non-iranianism'

?

Notice tbat tbe gen. sing, bere are mostly rendered witb tbe Pabl.

io word in tbe pl., tbougb we niust regard tbe forms as being in tbe

gen. 'by position'.

13 1 A bas afzün'ig , and seems to bave '' final wbicb wbould
be unusual after -g : B afziln ; C bas no -}

; C prob, va (?) in text

but not translated.

ib 2 B inserts ae (?), de (?), or dö ("?), after pavan before gövesn.

but it seeras to be Struck out; C bas no ae.

3 A, B bave pavan after aey before kämak' ; C bas no pavan.
4 In 13 B bas yehvünät; so C yehv-. Tbis gloss seems to

explain an intensive force as Seen in näsima; notice tbe repeated

10 nived-.

5 B bas sRt -{äö)-mandä7i, sRf -äömandän, so dividing ('?); so

C -dän ; A bas süt-{e)-7nand , an important form , ridding us of

tbe irrational -dö-, e may really equal a raere division mark; —
so, generally, elsewhere ; A, D, E bave -mand; C bas südhö-

iö mandän (sie).

6 B bas very intelligently i after süt -.

7 Tbe form lak or --? migbt bave reference to Av. vä,

wbicb does not seem otberwise rendered ; it may bave been mistaken

for va. So ^lak' is better tban -- = 30, XXX. See tbe Pers.

,0 fü va and see tbe recurring ZöX'.

14 1 A bas again tbe important reading süt-{e)-mand ; B süi-

(äö)-mand (sie); so G =^ srcd-hö7nand; B divides sut'-äömand (so).

So tbis sät-, not seeing a nom. pl. m. in suyamana , so B. Pt 4.

2 A bas ded- for yedrünänd: so B -näSid; C dedrnnd =
5 burand. Tbey saw harentü for harentö , recalling Y. XXXIII, 9.

B bas süt'-{äö)-mand after yedrü- ; so C süd-hömand.
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mand'^-. ra^ 7/eJn-ünt'ni va pcrözkar va-^ yelivünem , Aüharmazd
düst'^ i'^ bürtär' tan .

15 va maii'^ (jahrä i- aharäv pavan hütnaf mi-nes-nih'' akaräv

i/ehvünt i/egar'iinunrf pavan hä-nyt (jövesn'ili^ z;a''^jrtya?i ///?rar«!'

küne^nih*^: r.

IG cegön Jana zag i^ sapir memesn- j/ahemtiincit vah man
[afmänY' za</ i sap'ir^ haraväymanth^ yehemtünät*^ pavan zag

i kolä IL (du) [amaf mlndavam l mfnavad ra~ stih^ '/ßp''^

cchediinam-eY'^

.

17 ci'ijön zatj i^ li rncün- zaij / saplr'' hüraväkyman'ili* i/ehem- lo

tünöi^.

14 3 A inserts va after sfit-.

4 C has no va\ 14 recalls Y. XXX, 9.

5 A inserts va after 2^''^'özkar : C no va there.

6 B bas no -an with döst-] B inserts l. 15

7 B has bnrtär; — has A döst va l bürtär'^ for döst' an
ib.? — Hardly. C has döst t burdär tan, — recalling Y. XXXI, 22.

15 1 A has the va man, later changed to denä ; B, C have no va.

'2 A has no i after gabrä; so D, E none : B has l.

3 A has no -ih to menesn- or -n •. B has -niJi with D, E; 20

so C after menesn

.

4 A has gövesnik, so B -n'ik ; so C -n'i = -71/h.

5 A has no va after gövemth ; B, C, D, E have va.

6 A has a mark (?) after kiinemih; not so B nor C.

16 1 A has no / after zag before first sapir; B has l with D, E. 25

2 A , B have t-a after menesn ; or separated ''
; B no man

;

C no va nor man after menesn.

3 A has afmän after vah'man , with the others ; so the Pers.

afmän = mCiyä; B afmän.
4 A has i sapir < ; B ^ sa^/ir. 30

5 So, not reporting the verbal form, as if seeing urva sät:

to an AV. sät ; recall .«7, säiti ; B has Jiüraväynian ih ; C transl. xösi.

6 A bas yehemtrinät over, and with different ink; B, C have

it in place; — recalling Y. XLIV, 1, 8.

7 A seems l (?) after menavad before stih\ but prob. va. 3.5

8 E has get'ih , written with füll char. k{=^ g)etik ; this for

sttk; C has stä = sfih (A); C transl. gcf't.

9 A has %üp, no x^'P ^^ ß but space ; no X'^P i" ^'•

10 A has vebedünam-r , with others; — so in Y. XLIV, 8:

— B omits vcb- here. 10

17 1 Recall Y. XLIV, S. No / in A after zag; B has /.

2 A has rüvän half eaten off.

3 A has zag i veh orig. over for sap'ir; C has sap'ir.

4 A seems hüraväynuin'ih; C transl. yösi: all fail again to

see the verbal form. J5

5 C has -tünet: not -nät.
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18 apän l saplrän yezbeyüiumi [pavmi hüraväpnanlh]^ fra-

vämesn- va patli'ok' rövesnlh va me'im^ vayduneinlli''.

19 hürj 1 yvatai{-thia) i vagdän^ l rösan i' apän r^ n«/9 i

arvand-äsp ijezbeyünävi
;

5 20 harvlsp zag i aharüvän sti pavan yazesn va myäyesn
snaytnxtäTih va^ fräz äfrigänlh va niydksein- hana^ dit

;

21 STös i aharüv'^ yezbeyünam \ rat' i bidand yezbeyünain

man- aükarmazd.
man min^ aharäylh avartüm [aey min- yazatän man sän

tan aliaräylh alt' ae'^ zag mas , man min^ aharäylh matärtZim

[aey zag kär 1^ pavan yrat aväyat luirtan levm karf! yegci-

v'imünetYK

23 Harvisp ic^ sriiv "-, zartüst\ yezbeymiam^ \{^Avestäk va^ zandj]

18 1 No Imraväymanih here in A or B nor in C.

15 2 No frav- in C. A has the '/"' of ^frav- above. C transl.

maiilmr.

3 A , B have meHm — for avar. A, B, D, E have vaydü-
nesnik; so C has vaydünesnth • C the Pers. transl. avar girisn

(or-glris'ni).

20 19 1 So C vagdän, transl. zanän.

2 A, B have t before rösan

.

3 No « before nap' in B. C {i) tlz asp.

20 1 B has va or separated '/' here ; no va after snäy- in A.

No va in C, but C has u in transl. C transl. yöshäl hardan.

25 2 B has niyöksem for niyüysesn , A.

3 A, B, D, C have hanä; so C transl. in.

21 1 The forms here again constitute an idiograph ;
—

- srösakarik

is mere debris for -i-aliarüv ; but B has an ending which only

looks like a new Persian -ü for '-uv\ B adds an irrational 7; D
30 has what looks like -ä but which is -ih.

2 D has man before second yezhey- ; and D omits man after

3/62-; B has man there; yezbey- Stands over in D. No 21 in C;

See elsewhere.

22 1 A has min over with dilferent ink after fii'st man ; B has min.

35 2 B has min for D, E's av (?) before yazatän ; so A min
;

C has no text here.

3 A, B have ae after alt before z«</; D, E hanä.

4 B has min for E's av before third aharäylh-, so D (?) has

m^in; A and E have av before 3rd aharäylh: B has min for av

40 as before.

5 B has l after kär before pavan ; not so A, D, E.

6 So A -net'. No text of 22 in C; see Yasna I.

23 1 So B -p'io; A -/.

2 B omits l before Zartüst' , so allowing us to translate

4:> '0 Z' in accordance with the original (?). A has l with the others.

3 A has yazam, so generali}^; — B yezbey-.
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liarviap to hüvarit varzemih ]iezhcyünam-^ i varzlt vad kevan

va hanac P varzi-ait min kevan früzY'\ [man min altän . . . etc.]'.

23 4 A has no va before zand; B has va: this might make a

difference. — *The Avesta and Zand', or 'the Zand of the Avesta'.

5 A, B insert i aftei' hanach.

6 The Av. future passive participle is here first rendeved :
—

see also Y. LXXI at the end. No text of 23 in C.

7 Other citations appear in A and B from Texts elsewbere

troated.
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Zur Kritik des Kitab-al-Aiu.

Von K. luostrancev.

Über das Buch Äln habe ich in meinen früheren Arbeiten

mehrfach Gelegenheit gehabt zu reden i). Hier will ich nur er-

wähnen, daß laut deutlichen Hinweisen arabischer Quellen (Fihrist,

t^.ö, (t— tr-, Mas'üd:, Kitäb-at-tanbih, BGA., VHI, i.f, v sqq.) in der

5 früh-islamischen Periode ein persisches Buch existierte , das , aus

sasanidischer Zeit überkommen , Äin-näme hieß und von den

„Institutionen" des Sasanidenreichs handelte. Dieses Buch wurde
zusammen mit dem bekannten Chodhäi-näme im 8. Jahrhundert von
Ibn-al-Muqaifa' ins Arabische übersetzt (Fihrist, Ha,S'v)-). Für die

10 vergleichende Kritik der Übersetzungen dieser beiden Bücher ist es

wichtig zu bemerken, daß während das Äln-näme, so weit uns be-

kannt ist, nur einmal aus dem Persischen ins Arabische übertragen

wurde , und zwar durch den obengenannten Ibn-al-MuqaflFa' , das

Chodhäi-näme mehrfach übersetzt wurde ; der Charakter dieser Über-

15 Setzungen ist sehr verschieden : es gab verkürzte Übertragungen,

es gab solche mit Zusätzen und schließlich Bearbeitungen dieses

Buches nach verschiedenen Abschriften-^). Wenn wir also in arabischen

Werken Zitaten aus dem Kitäb-al-ÄIn begegnen, so können wir mit

voller Sicherheit schließen, daß sie der Übersetzung des Ibn-al-

20 Muqafta' entnommen sind; in betreff des Sijar-al-mulük dagegen,

d. h. der Über-tragungen des Chodhäi-näme, müssen jedesmal Be-

weise dafür erbracht werden.

Die Zitate aus dem Kitäb-al-Ain sind uns hauptsächlich in

dem Buch 'Ujün-al-ahbär des Tbn-Qutaiba erhalten. Unter diesen

1) S. meine russischen Arbeiten : Otryvok voennago traktata iz Sasanidskoj

„Knigi Ustanovlenij " ik./aL: m^j!, Zapiski, XVII, 249 sqq.; Materialy iz arabskich

istocnikov dija kurturnoj istorii Sasanidskoj Persii, r^-jji 3 xsl-xJ) "«^L-:

{j^yS^\ ^^S>JKA
J.£:

'».^\Ji\\ 3, ib. X.VIII, 174 sqq. (= Separatabdruck, 1907,

*i'2 sqq.); Persidskaja literaturnaja tradicija v pervye veka islama, Memoires de

l'Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg, Vllle serie, Classe Historico-

Philologique, VIII, No. 13,26; auch meine Sasanidskie Etjudy , St. PeterbuTg,

1909, 27 und 42 sqq.

2) S. Melanges Asiatiques, VIII, 1880, 7 75-776 oder Bulletin de l'Academie

Imperiale des Sciences de St. Petersbourg, XXVII, 1881, 75— 76.

3) S. Vostocnyja Zametki, St. Peterburg, 1895, 182 sqq. (cf. WZKM., X, 325).
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Zitaten ist eins inhaltlich sehr interessant: es betrifft verschieden-

artige abei-glilubische Vorstellungen der alten Perser (ed. C. Brockel-
mann, II, IaI sqq.). Die Glaubwürdigkeit der Nachrichten, die dieses

Zitat bietet , läßt sich durch eine Reihe kritischer Erwägungen

interner Natur stützen; sie wird erhärtet durch das hier folgende .5

Beispiel äußerer Kritik. Wir bemerken , daß wir den uns im ge-

gebenen Fall interessierenden Omenglauben ausschließlich zum Zweck
der Textkritik des Kitäb-al-Ain und des Äln-näme anführen : er

bietet nichts besonders charakteristisches für die iranischen Folklore.

Im allgemeinen gesprochen soll dieser Fall uns zur Festellung der- lo

jenigen theoretischen Gesichtspunkte dienen, die bei der Übersetzung

arabischer Zitate aus pei'sischen Büchern der Sasanidenzeit un-

umgänglich sind.

Bei der Aufzählung der abergläubischen Vorstellungen der

Perser nennt das Kitäb-al-Äin auch die Merkmale von guten und i5

schlechten Begegnungen , wobei diese Merkmale in den meisten

Fällen einander parallel gegenübergestellt werden. Uns interessieren

speziell die beiden folgenden Parallelen. Die erste, eine gute Begeg-

nung betreffend, lautet wie folgt (Iaa, 11— Ia):
. , ».x.vv.:s^^.wo (LiK) ^

}^\ *\ j^yxj *\ |,lji-b (^ xJfc^o -^i-c -ÄJi >wJl.tXi! . . . (^LxÄÄ^I) '.'0

d. h. „sie betrachteten als gutes Omen Saumtieren zu begegnen,

beladen mit Speise oder Stroh oder Mist". Das diesem parallele

schlechte Omen hat folgende Fassung ((aa, lo— (1): .,j.P,Xj UjL^ 31

^^\SJ1W w^ü» ^L^'l :<LeL=> . . . Ä.jb , . . (i^LAäÄ.v.!) d. h. „sie

betrachteten als schlechtes Omen einem Saumtier zu begegnen, be- 25

laden mit Getränk, Holz und Hund".
Selbst schon aus dem Sinn der Phrase geht klar hervor, daß

wir es mit einem Fehler im Texte zu tun haben, denn ein Saum-

tier mit einem Hund beladen ist ganz unwahrscheinlich. Zieht

man ferner den erwähnten Parallelismus der Vorzeichen in Betracht 30

(im gegebenen Falle speziell die Lasten : Speise— Getränk, Stroh

—

Holz), so wird man annehmen müssen, daß hinter dem Wort v_.JüJi

al-kalb irgend eine Last steckt, die den übrigen hier genannten

entspricht. Im edierten Text deutet keinerlei Anmerkung auf eine

varia lectio, \voraus man schließen muß , daß in beiden Mss. (dem 35

Konstantinopolitaner und dem Petersburger), in denen dieser Teil

der 'Ujün-al-ahbär vorliegt, dieses Wort ganz deutlich geschrieben

ist^). Im Arabischen hat ,_Jbü( al-kalh eine wohlbekannte Be-

deutung und eine passende Konjektur in dieser Sprache zu suchen,

ist aussichtslos. Unter solchen Umständen dürfen wir nicht außer 10

Acht lassen, daß der zu übersetzende arabische Text nicht der

Urtext ist, sondern die arabische Übersetzung eines persischen Werkes.

1) In der Petersburger llandsclirift steht wirklich ganz deutlieh y.^\j'.
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In diesem Falle müssen wir zwecks Klarstellung seiner Bedeutung
dieses Wort ins Persische übersetzen und versuchen, seinen Sinn

in der gegebenen Phrase aus dieser Sprache zu erklären. v_^XxJ!

al-kalb übersetzen wir ins Persische durch das Wort «i^^ secj, ein

5 Wort , für welches wir ohne Mühe eine Konjektur finden , die ein

anderes , ebenso persisches Wort ei-gibt , das einerseits dem ersten

in Aussprache sehr ähnelt, andererseits dem Sinne nach vorzüglich

in unsere Phrase paßt. Dieses Wort lautet S^x^ seng und bedeutet

„Stein". Auf Arabisch ist dafür ,^^ al-haljar zu setzen, und die

10 Konjektur in dem arabischen Text in folgendem Schema darzustellen

:

ar. >_^KJl = pers. S^^
\\

pers. ^i^>L^« = ar. ,:>\il

Auf diese Art ist die ganze Phrase zu übersetzen: „sie betrachteten

als schlechtes Omen einem Saumtier zu begegnen , beladen mit
15 Getränk, Holz und Stein".

Interessant ist , daß wir einem analogen , aus der Ähnlichkeit

der persischen Wörter ^^s*« und ^i^ herrührenden Fehler, auch

im Pehlevi begegnen. Im 8. Fargard des Vindidäd wird, anläßlich

der Behandlung des menschlichen Körpers unmittelbar nach dem
20 Tode, vorgeschrieben, für die Leiche eine Grube zu graben, die mit

Ziegeln, Steinen oder einer Schicht trockener Erde zu belegen ist.

Im Pehlevitext wird das Wort, das „Stein" bedeutet, fälschlich

durch kalbä wiedergegeben, was J. Darm es teter (Le Zend-

Avesta, II, 120, n. 13) folgendermaßen erklärt: „l'original du manuscrit

25 avait sarnj „pierre", ecrit comme sag „chien", que le copiste, pour

montrer son entente du huzvaresh , a bravement transcrit katbä'^

.

Dieser Fall ist dem oben behandelten analog.

Zum Schluß sei auf die folgende, nicht uninteressante Tatsache

hingewiesen. In der arabischen Literatur (Fihrist, (f ,
(!^—Ia) haben

30 wir ein Zitat aus einem Werk desselben Ibn-al-Muqaffa', das eine

Eigentümlichkeit der Pehlewischrift erklärt und wichtige Bedeutung
für das Verständnis des Mittelpersischen hatte. Diese Eigentüm-

lichkeit besteht darin, daß in dieser Schrift eine Reihe von Wörtern
Aramäisch geschrieben, aber beim lesen Persisch gesprochen wurde ^).

35 Befremdend ist, daß Ibn-al-Muqaifa', ein guter Kenner des Arabischen

und Persischen, als er das Buch Ain aus dem Persischen übertrug,

seiner Übei'setzung keine Konjektur einverleibte , die sich eng an

die ihm wohlbekannte und gerade von ihm bestimmt formulierte

Theorie anschließt. Dank einer solchen Konjektur können wir jetzt

40 in der arabischen Übersetzung das Vorhandensein eines aramäischen

Ideogramms im Pehlevi-Urtext konstatieren.

1) D. i. Huz väresch. S. hauptsächlich JA., VIe serie, VII, 1866, 429 sqq.'

und auch JKAS., NS., IV, 1870, 360.



129

Berichtigung zu Bd. 63, 801 f.

Von

Carl Bernheimer.

Bei meiner Auslegung von Väniana III, 1, 1. 2 könnte man
glauben, daß die Woi'te : tadatisaj/ahetaias tv alainkärCih auf die

Vorzüge {(juna's) bezogen wären ; dem ist aber nicht so, sie beziehen

sich natürlich auf die kävya,4obhä. Nach Vämana nämlich sind die

alamkära's untergeordnete Eigenschaften des kävi/am im Ver-
gleiche zu den gtina's, die die Hauptbedingung für den Stil bilden,

welcher nach seiner Meinung die Seele der Poesie ist. Dandin

dagegen stellt yuna's und alatnkära's auf die gleiche Stufe als Eigen-

schaften des poetischen Ausdrucks. Das ist der Zusammenhang und

so ist auch das Schema: rasa

t
gunäh

t
alamkarak

(S. 801) zu verstehen. Daß auch andere Autoren z. B. Udbhata,
derselben Meinung waren, kann man unter anderem aus Alamkära-

sarvasvam S. 7 folgern.

Zeitschrift der U. M. G. Bd. LXIV.
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Über die Vakrokti und über das Alter Dandin's.

Von Hermann Jacobi.

Die Veranlassung zu den nachstehenden Untersuchungen war
der Ai'tikel ^Über die vakrokti"' von Carl Bernheimer oben Bd. 63,

S. 797ff. ; daher die Vereinigung scheinbar unzusammenhängender
Gegenstände in der Überschrift.

5 I.

Vakrohti bedeutet in der Poetik dreierlei, wie ich GN. 1908,

S. 11 gezeigt habe

:

1

.

vakrokti als dichterische Ausdrucksweise über-
haupt umfaßt das ganze Gebiet aller poetischen Figuren und

10 wird daher als Sammelname für poetische Figur im allgemeinen

gebraucht '•). Dandin (II, 363) schränkt das Gebiet der vakrokti

insofern ein, als er davon die Figur svabhävolcti (II, 8 ff.) ausschließt

(siehe weiter unten S. 132).

2. Vämana IV, 3, 8 stellte einen speziellen alamkära namens

15 vakrokti auf: die metaphorische Ausdrucksweise {sädrsyäl

laksanä vakroktih). Vorher galt dies als ein guna, und zwar bei

Bharata XVI, 95 2^^'<^säda, bei Dandin I, 100 samädhi genannt

(siehe unten S. 137, Note 2). Vämana's Vorgehen blieb aber die

allgemeine Anerkennung versagt.

20 3. In der ganzen späteren Poetik wird ein alamkära namens
vakrokti anerkannt, den Rudrata-) 11, 14—17 zuerst beschrieb und

schon Änandavardhana Dhvanyäloka p. 97 erwähnt ; er besteht in

einem auf slesa oder käku beruhenden, absichtlichen Mißverstehen

der Worte eines Andern •^).

25 Somit haben diese drei Vakrokti's außer dem Namen nichts

miteinander gemein; begrifflich sind sie vollständig voneinander

verschieden. So liegen die Tatsachen.

1) AI. Sarv. p. 177: vakroktisabdah . . . alamhärasnmänyavacanah.
Vergleiche auch die in zweitfolgender Anmerkung anzuführenden Stellen.

2) Über Kudrata's Alter habe ich VVZKM. II, S. 155 und oben Bd. 56,

S. 763 Anm. gehandelt.

3) Diese vakrokti ist wohl die poetische Verwendung einer galanten

Neckerei, die unter diesem Namen als die 47 ste der 64 mahilägunaJs bei den
Jaina's vorkommt, siehe Weber, Katalog II, p. 664.
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Nun hat Dr. Carl Bernheimer, oben Bd. 63, S. 797 fF., versucht,

zwischen den be.schriebenen drei heterogenen Vakrokti's einen gene-

tischen Zusammenhang zu konstruieren. Er geht dabei offenbar

von meinen Bemerkungen (oben ]Jd. 56, S. 400) aus, in denen ich

irrtümlicherweise Vämana's Figur vakrokti mit der vakrokti des 5

VakroktijTvitakära, darunter die metaphorische Ausdrucksweise ver-

stehend , in Beziehung setzte. Eine sachliche Berichtigung dieses

Irrtums brachte mein' Artikel in GN. 1908, S. 10 f. Der Vakrokti-

jlvitakära versteht nämlich unter vakrokti das Genusmerkmal aller

olamkära's, das was jeden alamkära zu einem alamkära macht ^). lo

Diese vakrokti ist also dichterische Ausdrucksweise überhaupt,

nicht bloß die „übertragene" Ausdrucksweise. „Übertragung" laksanä

umfaßt nach unserer Terminologie: Metapher, Synekdoche, Meto-

nomie und Hypallage : und auch nur auf einen Teil dieses Gebietes,

auf die Metapher allein {sädrsyäl lakfianä)-), bezieht sich Vämana's i5

Figur vakrokti. Für einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen

der Vakrokti Vämana's und der des Vakroktijivitakära liegen keinerlei

Anzeichen vor. Man könnte sich allenfalls denken , daß Vämana
den weiten Umfang des Begriffes der urspi-ünglichen vakrokti auf

ein kleines Gebiet beschränkte und so zu seiner Figur vakrokti 20

kam '^)
; aber daß Vämana's vakrokti mit ihrer genau umschriebenen

Bedeutung sich zu der alle Figuren umfassenden vakrokti jenes

späteren Autors (etwa 11. Jahrb.) habe auswachsen können, wie

Dr. B. annimmt, ist schlechterdings unbegreiflich, überhaupt ist

eine Weiterentwicklung der vakrokti Vämana's bei allen Poetikern, 25

welche die Lehre vom Dhvani annahmen, und das taten ja fast

alle, vollständig ausgeschlossen. Denn nach dem Dhvanikära und

seinen Anhängern war die metaphorische Ausdrucksweise, die Vämana
aus der Stellung eines guna zu einem alamkära erheben wollte,

eine besondere Art des dhvani. nämlich des avivak.s-itaväcj/a, den so

dainim Mammata IV, 1 als Iaksanämüla<jü(/hav}/aiig}/apradhäna

bezeichnet. Damit war Vämana's vakrokti endgültig aus dem
Gebiete der Figuren ausgeschieden , ihre Weiterentwicklung als

alamkära, wie Dr. B. sie unterstellt, wurde unmöglich.

Da nun Dandin sicher lange vor dem Aufkommen der Dhvani- 35

lehre schrieb, so könnte er vielleicht Vämana's vakrokti fortgebildet

1) Jayaratha zu AI. Sarv. p. 8 gibt an, daß in jenes Autors Sinne jede

vakrokti auf kavipratibhilnirvartitva beruhe; nun ist, wie ich in dem im

Texte genannten Artikel nachgewiesen habe, karipratibhüiiirvartitdtva das

charakteristische Merkmal von (daiakära, d. h. alandi-ändva. Ebenso erklärt

Visvanäthii in Sähityadarpaiia, N. S. P. edition p. 14, diese vakrokti als alam-
kärarilpatva , wozu der Komm, bemerkt: rakrä viciträ uktir vnkroktih,

vaicitryam alamkära iti sämänjialak^anam itii abldpräyah.

2) Der VakroktijTvitakära scheint sie als eine besondere Art der vakratä
aufgefaßt zu haben, als die upacäravdkndü, siehe oben Bd. Ci'l. S. 'J9ti, Anm. .3, 4.

;i) Wir wissen aber, daß die Entwicklung in Wirklichkeit eine andere

war. Vämana hat nämlich nur das, was früher als ein (Juiia betrachtet wurde,

unter dem Namen vakrokti als einen (damkara bezeichnet.
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haben. Aber auch Dandin kann inbezug auf die vakrokti nicht als

Nachfolger Vämana's angesehen werden (wobei die chronologische

Frage vorläufig unerörtert bleiben mag) ; denn wie bereits eingangs

erwähnt , ist Dandin's vakrokti noch die ursprüngliche. Der
5 betreffende Vers II, 363

slesah sarväsu j^usnäti präyo vakroktisu sriyam
\

bhinnam dvidhä svabhävoktir vakroktis ceti vänmayam
\\

lautet wörtlich übersetzt: „Das Wortspiel entfaltet durchweg in

allen dichterischen Wendungen seine Schönheit; das ganze Gebiet

10 der dichterischen Rede zerfällt in , treue Schilderung' {svabhävokti

n, 8 ff.) einerseits und , dichterische Wendung' andei'seits" ; dem
Sinne nach übersetze ich : „Die dichterische Rede zerfällt in sva-

bhävokti und in die anderen Figuren ; in letzteren , und zwar so

ziemlich allen, entfaltet das Wortspiel seine Schönheit". Daß hier

15 nicht von Vämana's Vakrokti, der metaphorischen Ausdrucksweise,

oder einer Weiterentwicklung derselben die Rede ist, sondern von

der ursprünglichen , leuchtet von selbst ein. Nur insofern ist der

Begriff der ursprünglichen vaki'okti von Dandin modifiziert worden,

als er von ihr die svabhävokti ausschließt; mit Recht, denn bei

20 der treuen Schilderung darf sich der Dichter keiner „krummen"
Wendung bedienen, sondern nur der natürlichen.

Hiermit kann der erste Teil von Dr. Bernheimer's Hypothese

als erledigt gelten. Ihr zweiter Teil sucht eine Erklärung für

die Entstehung von Rudrata's Vakrokti, welche in absichtlichem

25 Mißverstehen der Worte eines Andern auf Grund des siesa etc.

besteht. Mit Bezug auf den eben erläuterten Vers Dandin's sagt

Bernheimer (S. 805, 1. 8ff.): „Die Stelle versetzt uns meines Erachtens

in einen neuen Fortgang der Entwicklung. Die vakrokti ist

wenigstens dem Anschein nach die alte geblieben , denn Dandin

30 unterscheidet ja ausdrücklich zwei Arten der Rede : die natürliche

(svabhävokti) und die übertragene (vakrokti). Dieser letzteren

aber hat sich schon eine andere Figur beigesellt , die von nun an

die größte Bedeutung für ihre spätere Entwicklung haben wird,

nämlich der slesa, d. h. das Wortspiel." Das Zusammenvorkommen
35 der Namen vakrokti und slesa in unserm Verse hat Bernheimer

die Vermutung nahe gelegt, daß hier ein Anknüpfungspunkt für

Rudrata's Figur Vakrokti gegeben sei, in der der slesa eine so

große Rolle spielt. Aber diese Unklarheit weicht sofort, wenn
man den Vers richtig übersetzt , wie oben geschehen. Denn daß

40 in allen Figuren außer der svabhävokti der s'Iesa vorkommen kann,

schließt ja die von Bernheimer untergelegte Bedeutung aus, daß

der slesa vornehmlich mit einer Figur, der sogenannten vakrokti,

in Verbindung stehe. Damit wäre eigentlich auch dieser letzte

Teil von Bernheimer's Hypothese abgetan. Aber man wird fragen,

4.1 warum nennt Dandin gerade hier ausdrücklich den Slesa? Die

Beantwortung dieser Frage hat ein sachliches Interesse, auch ab-
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gesehen von Bernheimer's Hypothese. Darum sei es mir gestattet,

'

näher auf diesen Punkt einzugehen.

Betrachten wir zunächst den Zusammenhang, in dem jener

Vers bei Dandin steht. Nachdem dieser bis II, 357 die selbständigen

Figuren dargestellt hat, erklärt er in v. 358 f., warum er die von 5

Andern ^) als selbständige Figuren gerechneten ananvaya, sasandeha,

upamärrqxika und utprcksävayava nicht als solche betrachte;

hierauf werden wir in anderem Zusammenhang zurückkommen.

Dann in 359 b—362 bespricht er die Verknüpfung {samsrsti) von

zwei oder mehreren Figuren : samhlrna ; wobei er die von den lo

Späteren als samsrsti und samkara bezeichneten Figuren als zwei

Arten des samhlrna unterscheidet. Darauf folgt dann der fragliche

Vers mit der Bemerkung, daß der ^lesa in so ziemlich allen Figuren

vorkomme ; und diese Bemerkung über seine Vorzugsstellung ist, wie

man sieht, gerade hier, nachdem die Verbindung verschiedener Figuren i5

zu einer neuen besprochen worden ist, an ihrer richtigen Stelle.

Aber es steckt doch noch mehr dahinter, als es auf den ersten

Blick den Anschein hat. Der Kenner des Alamkära^ästra weiß,

daß seit Udbhata das Verhältnis des sJesa zu andern Figuren, mit

denen er zusammen vorkommt, lebhaft diskutiert wurde -). Udbhata '^o

behauptete, daß in solchen Fällen der sle.sa die mit ihm auftretende

Figur um ihre Geltung brächte, und nur ihr Mitempfundenwerden
{tatpratibhotjyattihetur) veranlasse ; die Späteren bestreiten dies.

Udbhata hat die These formuliert; aber seine Ansicht ist schon

bei Bhämaha, wenn auch noch nicht vollständig entwickelt, ent- 25

halten '^). Er sagt nämlich , daß der artha- und sabda-slesa eine

tuhiayoijitä (damit ist nämlich wie öfters hier sahoktl gemeint)

eine upainci oder einen hetu aussprächen. Dandin übt an Bhämaha's

Darstellung Kritik: in so ziemlich allen Figuren (nicht bloß in

den drei von Bhämaha genannten) komme der slesa vor. Was 30

aber die Stellung des ^lesa zu den betreifenden andern Figuren

angeht , so scheint er stillschweigend mit ihm übereinzustimmen

;

1) Siehe Bhattikävya X, 67. 68. 60. 65. Der 10. sarga des Bhattikävya

ist für die Geschichte der Lehre von den alamlcarci's von großer Wichtigkeit,

weil er uns zeigt, welche Figuren im 7. Jahrh. als solche anerkannt waren.

Üb Bhalti die Lehre Bhämaha's illustriert oder die von dessen Vorgänger

Medhävin, wird sich erst feststellen lassen, wenn Bhämaha's Werk zugänglich

sein wird. Dasselbe ist von Trivedi, wie er EkfivalT BSS. p. XXXI versprach,

im Anhang zum Pratäparudriya veröflentlicht. Diese Ausgabe war mir aber

bei der Abfassung dieses Artikels noch nicht zugänglich.

2) Siehe Kävya Prakäsa IX, 8 Komm., AI. Sarv. p. 97 f., EkSvalT p. 625 f.

3) Bhämaha's Definitionen der meisten alainkära's hat Trivedi in den

Anmerkungen seiner Ausgabe der EkSvali BSS. 1901? mitgeteilt. Die auf den

slesa bezüglichen Verse stehen p. 628 f. Die im Te.xt besprochene Stolle lautet:

slesüd evä Wthavacasor asi/a ca kriyate bhidä
\

tatsahoktißipamähetunirdeäät kramaso i/athä
|)

Es folgen drei Beispiele; jo eines für tulyayogitä , upumä und lietu. Kami-
sädhu zu Rudrata Kävyäl. X, 2 hat für kramaio die Lesart: trividham.
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denn er betrachtet solche Fälle von Zusammenvorkommen des siesa

mit einer anderen Figur nicht als samkirna, da ja das Kapitel über

samklrna mit v. 362 geschlossen ist. Er spricht aber auch seine

Ansicht darüber nicht ausdrücklich aus ; woraus zu schließen, daß

5 noch keine Kontroverse darüber bestand. Dandin schrieb also

zwischen Bhämaha und Udbhata.

IL

Hiermit wäre ich beim zweiten Gegenstande angelangt, den ich

mir hier zu besprechen vorgenommen habe: Dandin's Stellung zu

10 den älteren Poetikern. Dr. Bernheimer plaidiert , wie es bei der

von ihm konstruierten Entwicklung der vakrokti begreiflich ist,

für Vämana's Priorität vor Dandin, und beruft sich dabei zunächst

auf Gründe , die zuletzt Prof. Peterson (Dasakum. part II, S. 1 ff.)

geltend gemacht hat. Es handelt sich dabei um Stellen aus beiden

15 Autoren, in denen Dandin an einem Vorgänger Kritik übt; da man
keinen andern älteren Poetiker als Vämana kannte, so nahm Peterson,

aber unter einem ausdrücklichen Vorbehalte 'in the present State of

our knowledge', an, daß Dandin's Angriffe gegen Vämana gerichtet

seien. Es kann aber gezeigt werden, daß die betreffenden Ansichten

20 schon älteren Poetikern angehören, und daß auch Vämana sie nicht

unverändert übernommen hat. Unter diesen Umständen verlieren

jene Stellen jede Beweiskraft. Nun zu Peterson's Beweismaterial.

Dandin 11, 358 f. soll gegen Vämana IV, 3, 11.14.31.32 ge-

richtet sein. In jenen beiden Versen erklärt Dandin , daß er

25 ananvaya und sasandeha als Unterarten der upamä^ upamärüpaka
als eine solche des rUpaka, und utpreksävayava als eine der

utpreksä schon aufgeführt habe und , müssen wir ergänzen , sie

deshalb nicht als selbständige Figuren gelten lasse. Letzteres tat,

wie oben angegeben , die alte Poetik , die wir durch das Bhatti-

30 kävya X nach ihrem Bestände an alamkäras kennen. Vämana
erkennt ananvaya (14) und sasandeha (11) als selbständige Figuren

an, wie vor ihm auch Bhämaha^) und nach ihm alle namhaften

Poetiker. Upamärüpaka und xäpreksävayava sieht er als besondere

Fälle der samsrsti an. Auch hierin stimmen die späteren Poetiker

35 mit ihm sachlich überein. Einen Schluß auf das chronologische

Verhältnis zwischen Dandin und Vämana lassen die aufgeführten

Tatsachen also nicht zu.

Die zweite , zuerst von Kielhorn hervorgehobene Stelle ist

Dandin II, 51:

40 na liiigavacane bhinne na hlnädhikatä 'pi vä
\

upamädüsanäyä 'lam yatro ^dvego na dhlmatäm
\\

1) 1. c. S. 564. 552. Dasselbe gilt auch von Udbhata, der aber wahr-

scheinlich ein Zeitgenosse Vämana's war, wenn letzterer, wie ich glaube, mit

dem gleichnamigen Minister Jayäpicla's, Königs von Kashmir, identisch ist; vgl.

M. A. Steins Bemerkungen zu Räjataraiiginl IV, 497.
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Dies soll gegen Yämana IV, 2, 8 gerichtet sein : hinatväd/ukatva-

lihgavacanahhcdäsädriiijüsamhhcuäs taddo.säh. Die Tatsachen liegen

folgendermaßen. Bhamaha, hierin dem ^Medhävin nach eigner Aus-

sage folgend, führt 7 Upamädosas auf^), nämlich außer den G von

Vämana genannten noch viparya. Vämana (11) schließt ?;?)yar?/a?/a 5

in hinatva und adhlkatva ein und sagt: ata eva asmäkam mate
sad dosäk. Dandin zählt die Upamädosas gar nicht einmal auf,

sondern bemerkt nur von vier derselben , daß sie nicht unbedingt

den Vergleich verdürben, dann nämlich nicht, wenn sie nicht den

ausgebildeten Geschmack verletzten. Hierin folgt er Bhämaha's lo

Ausführungen-), denen übrigens auch Vämana 13.14 hinsichtlich

des lihgahhcda Rechnung trägt. Da hier ebensowenig wie in der

oben behandelten Stelle eine Beziehung Dandin's auf Vämana vor-

liegt, so gewinnen wir aus ihr keinen Anhaltspunkt für die be-

absichtigte chronologische Schlußfolgerung. i5

Mit solchen, Nebenpunkte betreffenden Parallelen oder vielmehr

Diskrepanzen wird überhaupt schwerlich etwas für die Chronologie

auszumachen sein. "Wenn sie aber Hauptpunkte der Lehre betreuen,

in denen sich deren Weiterentwicklung vollzog , dann dürften sie

eher auf Beweiskraft Anspruch haben ; so bei der oben Bd. 56, 20

S. 615 „Berichtigung" angeführten. Dandin II, 1, hatte nämlich gesagt:

liävyasobhäkarCin dharmän alarnkärän pracaksate.

Vämana III. 1, 1.2 sagt:

kävyasobhuyäh kartäro dharmä gunäk;
tadatib'ayahetavas tv alamkäräh. 25

Der Dhvanikära II, 7 wird sagen

:

tarn artham (sc. rasädim) avalamhante ye 'nymam te gunäh smrtäh

angäsritäs tv alamkärä mantavyäh katakädivat
\\

Die Wahl gleicher Worte in Dandin's und Vämana's Defini-

tionen stdlt die Abhängigkeit des einen von dem andern außer 30

Zweifel , zumal sich Ähnliches bei andern Poetikern nicht findet.

Auch scheint mir sicher, daß Vämana seinen Vorgänger korri-
gieren will. Nach der volkstümlichen Meinung waren nämlich

die alainkaras das Wesentliche an der Poesie, weshalb die Poetik

von ihnen den Namen Alamkärä Sästra erhielt : Vidyädhara in 35

Ekävali p. 147 sagt daher: alamkärä eva kävyavyavahärapraiiqjakah:

„Die Figuren bedingen den Ausdnick Poesie" ; und diese Meinung

erhielt noch spät im VakroktijTvitakära ihren theoretischen Begründer.

Von diesem C4esichtspunkte aus definiert Dandin die alamkärä'?,

als diejenigen Bestandteile des Gedichtes, welche dessen Schönheit 40

verursachen. Vämana aber lehi-te, daß nicht sie, sondern die gunaa
das Wesentliche an der Poesie seien, weil sie den Stil (riti), die

1) 1. c. S. 545. 2) 1. c. S. ^47.
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Seele der Poesie , konstituieren ^). Daher überträgt er auf sie die

Rolle , die nach Dandin die alcmikäras spielen sollen , und läßt

letztere nur die durch erstere bewirkte Schönheit des Gedichtes

vermehren. Hätte Dandin die Definition Vämana's gekannt, so

5 würde sein Ignorieren der gunas involvieren , daß er sie für un-

beteiligt bei der Schönheit des Gedichtes ausdrücklich erklären

wollte , was wohl Niemand glauben wird. Somit steht m. E. fest,

daß Vämana auf Dandin Bezug nimmt und nicht umgekehrt.

Dr. Bernheimer will aus den angeführten Definitionen einen

10 Gegensatz zwischen Vämana einerseits und Dandin mitsamt den

späteren Poetikern anderseits deduzieren : nach letzteren seien die

gunas notwendige Eigenschaften des Gedichts, die alamkära's nicht.

Diese Ansicht hat aber auch Vämana, und wie ich glaube, hat er

sie in dieser Form zuerst formuliert III, 1,3: ^:)i2rye (sc. gunäh)

15 nityäh: „Die gunas sind notwendige (Bestandteile des Gedichtes)",

woraus folgt , daß die alamkära's nicht notwendig sind , was er

übrigens auch im Komm, zu III , 1 , 1 sehr deutlich ausspricht.

Nun hat B. in seiner ,Berichtigung' (siehe unten) Vämana's Auffassung

dahin charakterisiert, daß nach ihm „die alamkära's untergeordnete

20 Eigenschaften des kävyam im Vergleich zu den guna's seien , die

die Hauptbedingung für den Stil bilden, welcher nach seiner

Meinung die Seele der Poesie ist". Er fährt dann fort: „Dandin

dagegen stellt guna's und alamkära's auf gleiche Stufe als Eigen-

schaften des poetischen Ausdrucks". Direkt spricht sich Dandin

25 über das Verhältnis von guna's und alamkära's nicht aus; wenn

man aber daraus, daß er die 10 guna's als />mna's des Vaidar-

bhatnärga (l, 42) und die alamkära's als die kävyasohhäkarä.

dharmnh (II, 1) bezeichnet, etwas schließen darf, so dürfte es doch

wohl sicher dies sein , daß er guna's und alamkära's nicht auf

30 dieselbe Stufe stellt. Über das Verhältnis von guna's und alam-

kära's zu dem Gedichte war vor Udbhata eine Ansicht ausgesprochen,

die dieser bekämpft, nämlich daß die guna's im samaväya-^ die

alamkära's im samyoga-Y^r^xdlims zum Gedicht stehen (GN. 1908,

S. 3); erstere sind also nitya^ letztere anitya-). Dr. B. schließt

35 seine Berichtigung mit folgender Bemerkung: „Daß auch andere

Autoren, z. B. Udbhata derselben Meinung (wie Vämana) waren,

kann man unter anderem aus AI. S. p. 7 folgern". Dort wird aber

gerade das Gegenteil gesagt-^): „Udbhata und Andere haben dar-

1) rltir ätmä kävyasya; vüistä padaracanä ritih; gunätmä viäesah.

I, 2, 6—8. Wie die Späteren erklärte er die guna's für notwendige Bestandteile

pürve (i. e. guiiäh) nityäh, im Gegensatz zu den alamkära's, die also nicht

notwendig sind (III, 1, 3).

2) Denn bekanntlich ist der samaväya ein ayutasiddhayoh sambandhah,

der samyoga ein yutasiddhayoh sambandhah.

3) Udbhatädayas tu gunälamkäränarn präyaSali sämyam eva sücitam,

visayamätrena bhedapratipädanät , samghatanädharmatvena ce ^steh. Cf.

Abhinavagupta zu Dhvanyäloka p. 134: samghatanäyä dharmä gunä iti
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getan, daß im allgemeinen gunas und alainkära's, ganz gleich
sind , indem sie lehrten , daß sich dieselben nur hinsichtlich des

Wirkungskreises unterscheiden , und beide als Eigenschaften der

Diktion {sauujhafana) postulierten". Hier zeigt sich also ein aus-

geprägter Gegensatz zwischen Udbhata und Vämana; derselbe war 5

aber nur dadurch möglich, daß beide der samghatanä eine ähnliche

Rolle einräumten. Wir kommen später auf das zwischen Vämana
und Udbhata obwaltende Verhältnis zurück. Hier galt es nur zu

zeigen, daß alles, was Dr. B. über das Verhältnis zwischen Dandin
und Vämana vorgebracht hat, gänzlich unbegründet ist. lo

Ich hebe jetzt noch einige weitere Punkte hervor, die es

meines Erachtens sehr wahrscheinlich machen, daß Vämana's Werk
verglichen mit demjenigen Dandin's eine weiter voi'geschrittene

Entwicklung der Poetik erkennen läßt.

1. Dandin hält an der von Bharata aufgestellten Zehnzahl der i5

gunas und dosas fest. Vämana hat dieselbe verdoppelt durch die

Unterscheidung von handha- und arthagunds einerseits, und ander-

seits von pada- und väkyadosds.

2. Ein auffälliger Zug bei Dandin ist sein Bestreben , bei

mehreren Figuren eine größere Anzahl Unterarten aufzustellen ; am 20

ausgeprägtesten ist das bei der upamä, die nach ihm 32 Unter-

arten umfaßt, von denen acht sonst als selbständige Figuren ^) gelten.

Vämana aber hat dieses Bestreben einseitig bis auf die äußerste

Spitze getrieben, indem er alle Figuren, die er behandelt, als

upamäprapahca bezeichnet, IV, 3, 1 com. 25

3. Belangreich für unser Problem ist die Lehre von den Stil-

arten. Dandin erkennt die unendliche Mannigfaltigkeit der Diktion

[giräm mCirgah I, 40. 101) an, und beschreibt die beiden am
deutlichsten voneinander unterschiedenen märga's der Gauda's und
Vaidarbha's. Die zehn gunas sind die Lebenshauche (präna's) des so

Vaidarbhamärga ; bei den Gauda's verhalte sich meist alles um-
gekehrt (42). Diese nur lose verbundenen Ideen hat Vämana weiter-

gebildet und zu seiner Lehre von dem Stil (rtti) als Seele der

Poesie zusammengefügt. Die Diktion {padaracana) zerfällt in drei,

spezifisch voneinander verschiedene Stile, und zwar unterscheiden 35

sie sich durch verschiedene Verwendung der gunas: in der Vai-

darbhl sind alle zehn guna's -) enthalten , in der Gaudiyä und

Bhattoäbhatadaijah. — Man scheint aber sowohl eine äaJnht-, wie eine artha-

sarnghatnnti haben gelten lassen, ib. p. 135 und p. 5.

1> Nämlich ani/onyopamd {4 \ &U upamei/opamä , ndbhutopnmä (10) als

atts'ayokti, sarnäai/opamä als sascnideha, nsädhärduopamä ('JS) als annnvaya,
pratirnstfipariill (30) unter gleichem Namen; viparyäsopamä (3) als jrratqja,

mohopdinä (\\) als hhräntiiiiat, nirnayopamä (13) als nu^caya; von diesen

gelten die 4 ersten schon bei Bhämaha als selbständige Figuren , die letzteren

erst später.

2) Ich muß nämlich die in der Herichtigung Bd. Ui\ , S. 615 gegebene

Erklärung, daß Vämana den guna samädhi nicht gelten lasse, zurücknehmen.

Ich hatte mich dadurch irreführen lassen, daß in Cappeller's Ausgabe III, 1, 3
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Päncäll nur je zwei. Hier verrät sich bei Vämana ein unzweifel-

hafter Fortschritt über Dandin's Standpunkt hinaus. Das Gesamt-
resultat unserer Untersuchung, ist also, daß Vämana ein Nachfolger

Dandin's ist.

5 Wenn Vämana , wie ich annehme , identisch mit dem gleich-

namigen Minister Jayäpida's , Königs von Kashmir (c. 779—813
n. Chr.), war, so muß er ein Zeitgenosse von Udbhata sein, der

sabhäpati desselben Königs war, und dann müssen sich auch
Anzeichen von Dandin's Priorität gegenüber Udbhata linden lassen.

10 Zuerst führe ich einige Tatsachen auf, die Vämana und Udbhata
in einem gewissen Gegensatz, also wohl als Rivalen erscheinen lassen.

1. Vämana legt den gunas die Hauptbedeutung für die Poesie bei

und trennt sie scharf von den alainkära's ; Udbhata dagegen hat,

wie AI. Sarv. p. 7 gesagt wird , die guna's und alainkäras als

15 wesentlich eins hingestellt. 2. Udbhata stellt die drei vrttl's:

upanägarikä
,
parusä und komalä (oder grämyä) auf^); diese

ersetzen gewissermaßen die drei ritt'S, Vämana's und entsprechen

wie diese den von Änandavardhana und den Späteren anerkannten

drei guna's: mädhurya, ojas und prasada"^). 3. Vämana hat

20 zuerst von dem ätinä kävyasya gesprochen, nach ihm eben „der

Stil"; auch Udbhata äußert sich über diesen Punkt, indem er

rasa etc. als Seele der Poesie bezeichnet-^).

So sehen wir denn Vämana und Udbhata bei drei prinzipiellen

Fragen konkurrierende Ansichten aufstellen, was mit unserer An-
25 nähme stimmt, daß sie Rivalen an demselben Hofe gewesen sind^).

Udbhata war, wie wir wissen, ein Nachfolger Bhämaha's, dessen

Werk er in seinem Bhämahavivarana kommentierte. Dandin ist

nun ebenfalls jünger als Bhämaha, wie sich mit Sicherheit beweisen

samödhi in der Aufzählung der guucls fehlt, und darum die lange Diskussion
über die Berechtigung von samädhi (13— 17) als Ablehnung aufgefaßt. Bei
wiederholter Prüfung erkenne ich meinen Irrtum, besonders da der arthaguna
samädhi III , 2 ,

6—9 unzweifelhaft vorhanden ist und mit dem samädhi bei

Bharata XVI, 97 übereinstimmt. Richtig ist, daß Vämana das, was Dandin
unter samädhi versteht, nicht als guna kennt, sondern es als alamhära namens
vakrokti aufführt. Dandin's samädhi ist mit Bharata's|Jr«särfa identisch, ib. 95:

athä ''nukto budhair yatra sabdäd arihali praüyate
\

mukh{y)asabdärthasamyogät j^rasädah pariklrtyate
||

Unter prasäda verstehen aber sowohl Dandin als Vämana etwas anderes, nämlich
die Klarheit, wie auch die Späteren, cf. Dhvanyäloka p. 82.

1) AI. Samg. I, 9. 6. ll.JKAS. 1897, p. 830.

2) Dhvanyäloka II, 5 f. Änandavardhana spricht ausdrücklich die Gleich-

wertigkeit oder gleiche funktionelle Bedeutung der je 3 guna's, vrtti's und rlti's

aus 1. c. p. 5: vartiasarnghatanädharmäs' ca mädhuryädayo ^pi praüyante.
tadanatiriktavrttayo pi (vrttayo) yäh kaiseid upanägarikädyäh prakääitäh, tä
api gatäli sravanagocaram^ r'itayas ca vaidarbhlprabhrtayah. Abhinavagupta

:

r'dayas ceti: tadanatiriktavrttayo 'pi gatnh sravanagocaram iti sambandhah.
3) Siehe oben Bd. 56,'s. 4u8.

4) Ein weiterer Punkt, der auf eine gewisse Gleichaltrigkeit beider hinweist,

ist die Beachtung der Lehre von der laksanä, siehe Abhinavagupta zu Dhvan-
yäloka p. 10.
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läßt. Denn Bhämaha gilt allgenieiu^) als Urheber der Lehre, daß in

jeder poetischen Figur eine Hyperbel stecke ; er sagt nämlich selbst

:

sai 'sä sarvatra vakroktir anai/ä ^rfko vibhäv)/ate
|

i/atno ^syfun kavinä käryalj, ko ''lamkäro 'nayä vinä
\\

Auf diese Worte Bhümaha's nimmt unzweideutig Dandin II, 220 Bezug: 5

alamhäräntaränäm apy ekani ähuh' paräyanam
|

väcfisamahitäni uktim iinäni atl^ai/älwayäm
||

Bei Gelegenheit des bhävika wiederholt Dandin sogar wörtlich einen

Teil von Bhämaha's Definition. Letzter sagt -)

:

bhävikatvam Iti prähuli ji:>raba7idhavisaya7n gunam
\

lo

pratyaksä iva drsyante yaträ 'rthä blaitahhüvlnah
||

Dandin sagt IT, 364

:

tadbhävikam iti yrüliuh prabandhavisayam gniiam
|

bhävah kaver abkiprüyah kävyesv äsiddhi samstliitah
||

Dandin betrachtet also das bhävika als einen Schmuck {guna) i5

nicht einer einzelnen Strophe , sondern einer ganzen Komposition,

l^rabandha , wie denn auch schon Bhatti seiner Illustration den

ganzen 12. sarga widmet. Udbhata dagegen, und nach ihm alle

namhaften Poetiker, behandeln das bhävika als väkyagata wie jeden

anderen alamkära^ der in einer Strophe enthalten ist. Hier steht 20

also Dandin noch auf Bhämaha's Standpunkt. Aber auch in dem
oben behandelten Falle, betreffs des slesa, wo er Bhämaha's Stand-

punkt verläßt, stellt er sich nicht auf denjenigen Udbhata's, doch

wohl weil er vor ihm schrieb. Besonders spricht aber für diese

Ansicht der Umstand, daß er II, 367 zwar die in einem andern 25

ägavia , nämlich im Nätyasästra, aufgeführten (64) sandht/anga

(Bharata XIX, 54—63), die (16) vrttyahga (ib. XX, 26. 41. 48. 57)

und die (34) laksanä (ib. XVI, 1— 4)^) gelten läßt, aber mit

keinem Woi'te auf Udbhata's drei vrtti's hindeutet.

Als Resultat unserer Untersuchung über Dandin's Zeit hat 30

sich uns also ergeben, daß er nach Bhämaha und vor Vämana und
Udbhata lebte. Für seine Datierung scheint mir sein Verhältnis

zu der von Bhatti vertretenen Poetik wichtig zu sein. Wie wir

oben sahen, steht die seinige auf einer schon vorgeschrittenen Stufe

und ist daher wahi'scheinlich jünger. Da nun Bhatti entweder am 35

Ende des 6. Jahrh. oder im Anfange des 7. Jahrh. lebte, so können

wir Dandin füglich nicht wohl vor das 7. Jahrh. setzen. Solange

die Zeit Bhämaha's noch unermittelt ist , läßt sich aber etwas

Genaueres nicht angeben.

1) Cf. Dhvanyäloka p. 207 f., EkävalT S. .^sit.

2) 1. c. S. 710.

8) Einen erfolf;losen Versuch, die lah§anas wieder in den Alainkär.i ein-

zuführen, maclite noch einmal Jayadeva im Candräloka, '^. m.iyrikha. Dali der-

selbe jünger als Ruyyaka ist, habe ich oben Bd. ti'J, S. 600, Note 1 gezeigt.
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Das Breslauer Scillußfragment und der Codex Gothanus Arabicus

(Karsünl) 1557 des 1. noch unedierten Teils.

Von

C. F. Seybold.

In dem mit sicbtlicher Uberhastung gearbeiteten , daher auch

recht fehlerhaft geratenen^) „Verzeichnis der arabischen, persischen,

türkischen und hebräischen Handschriften der Stadtbibliothek zu

Breslau' (IV, 53 S. Lexikonoktav), Breslau 1903, gibt Brockelmann

5 auf S. 10 f. als zweites der 2 einzig bemerkenswerten Stücke von

den 18 Nummern der arabischen Abteilung (S. III) ein Fragment

einer Kirchengesehichte heraus , das er folgendermaßen beschreibt

:

„18. (bei R. 1577.)

Bei der Handschrift R. 157 (s. Nr. 13) liegen zwei lose Blätter

10 (von alter Hand als 284/5 j^aginiert) mit je 13 Zeilen in recht altem

Neslji, die folgendes Fragment einer Kirchengeschichte enthalten:

Dies Fragment stimmt zu keiner der bisher durch Druck oder

Übersetzung bekannt gewordenen arabischen Kirchengeschichten aus

15 Ägypten oder Syrien, auch nicht zu Severus von Asmünain, der

Hauptquelle von Renaudot's Hist. patr. Alex. Dagegen zeigt ein

Vergleich mit MaqrIzT's Geschichte der Kopten , hsg. von Wüsten-

feld, arab. Text p. 19/20, daß wir hier die Quelle gefunden haben,

die Maqrizl , wie er pflegte , ohne sie zu nennen , mit geringen

20 Kürzungen nahezu wörtlich abschrieb; dadurch wird bestätigt, was

auch schon der ganze Tenor des Stückes nahelegt, daß es von

einem koptischen Verfasser herrührt"

Gegen solche großenteils falsche und recht vage Beschreibungen

ist war manches einzuwenden. Die doch nicht unwesentliche Größen-

1) Das Gleiche gilt ebenso oder noch mehr von dem 1908 erschienenen

viel umfänglicheren „Katalog der orientalischen Handschriften der Stadtbibliothek

zu Hamburg mit Ausschluß der hebräischen. Teil I. Die arab.
,

pers. , türk.,

malaiischen, kopt. , syr. , äthiop. Handschriften", Hamburg 1908, der freilich in

DLZ. 1909, Nr. 28, Sp. 1739—42 Flemming's uneingeschränktes Lob erfahren hat.
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bestimmung — 11^,. X 12, TextÜäche 141/0 X 10 cm. — ist sonder-

barer Weise bei allen arabischen, persischen und türkischen Hand-

schriften weggeblieben , nur die -i nachträglich hinzugenomnienen

hebräischen Nummern haben sie (zu letzteren vgl. Bacher, Monat-

schrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 4*J, 358—60, 5

dessen kategorisches Urteil über die Beschreibung der 88 muham-
medanischen Handschriften ,bei aller Knappheit sehr genau",

„Druck sehr korrekt" den Tatsachen geradezu widerspricht). Die

Angabe „von alter Hand als 284 '5 paginiert" ist direkt falsch. Die

koptischen Zahlen -loc und -log (in kursiver Veränderung) = 375 10

und 376 werden von Brockelmann, dem Kenner auch der christlich-

arabischen Literatur, von der er ein inhaltleeres Schattenbild auf

7 Seiten hingeworfen hat („Geschichte der christlichen Literaturen

des Orients" 1907, worüber besonders Völlers' maßvoll gerechtes

Verdikt LZ. 1908, Sp. 199—200, zu vergleichen ist), schlankweg 15

als arabisch gelesen, obwohl derartige Formen arabischer Zahl-

zeichen im Orient unerhört sind und z. T. eher ziemlich modern abend-

ländisch anmuteten: de Sacy's, Stern's , Mallon's bequeme Tabellen

der aus den griechischen Zahlbuchstaben entstandenen , bei den

Kopten auch in arabischen Büchern so beliebten koptischen Zahlen 20

müssen doch jedem bekannt sein , der christlich-arabische Hand-

schriften beschreiben will. Es wäre zudem zu bemerken gewesen,

daß die ursprünglichen am obern Rand in der linken Ecke stehen-

den koptischen Zahlen des ersten Schreibers, da sie mehr und mehr
abbröckelten (so besonders Folio 376) von zweiter späterer Hand 25

mit blasserer Tinte darunter wiederholt wurden. Die letzteren sind

dann von unserem Handschriftenleser falsch „von alter Hand als

284/5" verlesen worden! Auch die 5 größeren oder kleineren Löcher,

welche von Br. oft falsch ausgefüllt und ergänzt wurden , hätten

Erwähnung verdient. Mit der Angabe „in recht altem Neshi" ist so

eigentlich gar nichts anzufangen : danach wäre man versucht anzu-

nehmen, daß unsere Handschrift den ersten Jahrhunderten der Higra

angehöre, da ja bekanntlich sich das NeshT parallel dem Küfl sehr

früh aus der nabatäischen Schrift entwickelt hat (vgl. nur Ph. Berger,

Histoire de l'ecriture dans l'antiquite- 1892, 271 ff.). Dem ist aber 35

mit Nichten so! Hätte sich Br. nur ein wenig Zeit gegönnt, der

großartigen Entdeckung „daß wir hier die Quelle MaqrIzT's ge-

funden haben" (oben), etwas näher nachzugehen, so wäre er wohl

selbst auf das Richtige gekommen. Es ist ja längst allgemein

bekannt, daß al MaqrTzI für seine Christiana des Kopten El Makin 40

Weltchronik ausschlachtete, wie dieser skrupellos die Annalen, 'J a'rlh

oder Nazm algauhar, des melkitischen Patriarchen von Alexandrien,

Eutychius = Sa'Id ihn Batriq (Br. I, 148 falsch al Batriq) aus-

geschrieben hat 1). Diese beiden sind ja auch von Brockelmann selbst

1) Vgl. nur Eutychii Annales, ed. üson. 1(35S, II, "JM^f IT. speziell für uiisern

Abschnitt als Quelle: ;^\ c>JSjjl y^^ö .-yA iwÄJ! ti>JL! ^» >:-;,

.

O



142 Seybold, Zu El Makln's Weltchronik.

1898 in Band I der Geschichte der arabischen Literatur S. 148
und 348 bibliographisch kurz, wenn auch nicht ganz exakt i) be-

handelt worden. Hätte er die neben Wüstenfeld (von diesem schon

angegebene) einzige'-) Quelle seiner Notiz über El Makin , S. 348,

5 nämlich Pertsch's Beschreibung der karsünischen Handschrift des

unedierten 1. Teils von dessen Weltchronik, Goth. Nr. 1557, näher

angesehen, so hätte er da gefunden, daß dieser 1. Teil von Adam
bis zum 11. Jahre des Kaisers Heraclius geht So war es an sich

gleich wahrscheinlich , daß diese zwei Breslauer Blätter , welche

10 gerade das 9. und 10. Jahr des Heraclius behandeln, dem Schlüsse

von El Makln's Weltchronik I zucrehörten. Dies stand mir längst

fest. Um aber ganz sicher zu sein , ließ ich neulich den Codex
Gothanus nach Tübingen kommen: meine Vermutung ward damit

sofort zur Gewißheit. Da nun El Makin zwischen 1262 und 1268
15 schrieb, so kann das „recht alte Neshl" Brockelmann's nur nach

diesem Datum fallen : vgl. nur v. Gutschmid, Kleine Schriften H, 406

(1890), dessen wichtige Abhandlung ,Das Verzeichnis der Patriarchen

von Alexandrien" S. 395—525 Brockelmann auch 1908 unbekannt

blieb, wo er dem „Glanzpunkt der arabischen Sammlung" zu Ham-
20 bürg (Katalog XIII), der ältesten Handschrift der arabischen Patri-

archengeschichte I (Nr. 304), nach jeder Richtung hin übel mit-

gespielt hat^).

Ein sehr beachtenswerter merkwürdiger Zufall ist es nun, daß

diese 2 Blätter des Schlusses von El Makin I nach Tinte, Papier

25 (stark bi'aungelb) , Format, Zeilenzahl, Schrift und Schreibereigen-

heiten ^), kurz nach dem gesammten Aussehen und Habitus, mit dem
eben genannten im Jahr 1266 in Ägypten geschriebenen Hamburger
Juwel Nr. 304 so sehr übereinstimmen , daß kaum zu zweifeln

ist, daß derselbe Schreiber Hamb. 304 und Bi-esl. 18 geschrieben

30 hat. Die Breslauer 4 Seiten zeigen nur gegenüber dem Hamb. 304
einen noch etwas vervollkommneteren, feineren, gefälligeren Schrift-

duktus , so daß ich geneigt bin , den noch ein wenig steiferen,

plumperen Schriftcharakter für früher , als das vei'feinerte , eine

markant edle Kalligraphie aufweisende Breslauer Fragment zu halten.

35 Somit wäre letzteres um oder bald nach 1270 creschrieben. Hätten

1) Über das ganz neue, bis 1898 unbekannte, durch Brockelmann's schlechte,

oft ihm selber nicht mehr leserliche Handschrift mitverschuldete iWaaj! ^j ,Lj

statt J.JiAji ;?^J,i.J vgl. jetzt auch Bd.- 63, 493 ^

2) Nur Berl. Nr. 9443 ist hinzugefügt!

3) Wenn schon die für die wichtigsten erklärten Handschriften so ober-

flächlich und falsch beschrieben und so schlimm verlesen und verglichen werden,

was kann man da Gutes für die misera plebs, für die kaum eines flüchtigen

Blicks gewürdigte Masse der Codices minorum gentium erwarten? So das ge-

schieht am grünen Holz, was soll am dürren werden ?

4) z. B. auch die wähl- und bedeutungslos häufig über die Wörter ge-

setzten fatliaähnlichen Querstriche, die Formen des Käf und Qäf u. a.
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wir das ganze schöne Manuskript von 377 Seiten (denn nur ein

Blatt mit einer beschriebenen Seite kann nach o76 ausgefallen sein I),

so hätten wir darin die älteste und beste Handschrift des 1. Teils

von El Makln's monopbysitischer Weltchronik. Sie könnte sogar

Autograph El Makln's sein, der ja 672 = 1273 in Damaskus ge- 5

storben ist. Jedenfalls muß das kleine Schlußfragment bei einer

Ausgabe in CSCO. mitverwertet werden. Ein Faksimile von Bresl. 18

gedenke ich den meiner Ausgabe des Hamb. 304 beizugebenden

Tafeln beizufügen.

Auf die angesichts der klaren edlen Schrift um so auffälligeren lo

und gravierenderen allzu zahlreichen Verlesungen und Fehler Brockel-

mann's kann nur einigemal aufmerksam gemacht werden : jedermann
kann ja das Breslauer Verzeichnis selbst vergleichen. Der halb-

vulgäre Habitus der Sprache ist voll und ganz beizubehalten und
nicht mit den häßlichen „sie!" zu verunzieren! Die » der Feminin- i5

endung haben auch in enger Verbindung keine Punkte, während
der Goth. 1557 im letzteren Fall im Karsünl solche setzt. Ich

ergänze nur einige diakritische Punkte, wie bei j^c^, das fast durch-

weg als ^jo erscheint.

Parallel daneben stelle ich die Umschrift aus dem Karsünl- 20

Codex Goth. Arab. 1557, über den ich kurz folgendes bemerke.

Auffallend ist es bei der in seinen monumentalen Handschriften

-

katalogen sonst so großen Exaktheit Pertsch's, welcher wie die

soliden Arbeiter Flügel, Rieu, Ahlwardt usw. Brockelmann zum
bessern Vorbild hätten dienen sollen, daß er hier sich die Schluß- 25

angäbe über das Jahr der Abschrift hat ganz entgehen lassen, ob-

wohl es zweimal mit syrischen Zahlenbuchstaben deutlich angegeben

ist Jonrrtj = 1661 (Domini). Offenbar lag Pertsch das Syrische

(und die syrische Schrift fürs Arabische im Karsünl) nicht recht,

wie denn auch die syrischen Handschriften von Gotha, Anhang 1893, 30

Nr. 71—81 von Nöldeke beschrieben sind. Ich gebe unten auch

diese Schreibernotiz, sowie die zeitgeschichtlich interessanten daran

anschließenden Notizen vom Jahr 1661 (arabisch) und 1672,77

(Karsünl). o und o (= L), -> und 3 (:= j) sind in Goth. 1557

nicht tinterschieden , also nur vulgär dental ; Ji> und ij^^ werden 35

gleichmäßig durch J^ (mit rotem Punkt im Kreis unten) bezeichnet;

— ist y. (mit rotem Punkt etwas unter der Linie zwischen den

Schenkeln); c ist y,^ (mit rotem Punkt links vom linken Ober-

schenkel); ^ 3 (mit rotem Punkt darüber) ist üi : ^ p (mit rotem

Punkt unten) ist ^, 40
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Der Schluß im Goth. 1557 lautet hierauf noch folgendermaßen:

,£ J^^33 j»^/*^'! q.jo .i.'b ^\AAsi .xivE l\^>! xxm! ^3 ^"^ ö^^^ '^-^3

^5^ Cr3 u^'^-'^
^) 1^1/5 ;j^ Ä.Ä^ ,^£ o\:>l Llifii! Aäj '^^->.*i^i! ^Sa J-l

Dann folgt syrisch: |,.<oajL r/]CHlJJ )QYjt

Dann folgt in schwarzroter Umrahmung das Schreiberkolophon,

mit Zusatz am untern Rand (Karsünl)

:

^ • ^y _j ^ ^ . j_^>
•

i

i(^A.^.w.x JQQQd/ &,Ä/w (j. ^.Av^äxj ?wiL/s ,-^/i J.A^:t» ci*«A^ ^aXc

Auf Fol. 172^ rechts unten in senkrechter Karsünl-Schrift

^0 mit Zackenumrahmung ergänzt der Schreiber Parah (= Freude), der

eben mit seinem Namen spielte, noch das Kolophon der vorigen Seite

:

CT- U • > • ^ • l5 J c^,
-^ l5 1

• l? y • O -'

>•• :; •
•• •>>' ^ • • v LJ V JJ ^ Jy (^

^—jLäxj5 5A.Ä.J Läj Li>l _.! bl J>.^=* cf" ^^"^^ ^^3 ov' «-3-U xaj3

{•t^A\ lX.^vI1 Ä.J 5tX>-» X.JÜ! -AC. tV^Li ^.At

1) Mit mater lectiouis O.

2) 614 falsch für 621/22, vgl. Z...3, das 11..Jahr des Heraklius = 621.

3) So = X,ÄA/4 Hafen.
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Der Schreiber Faral.i stammte also aus (iäg im Libanon, öst-

lich von Gebel (Byblos), vgl. Baedeker" (Karte des nördlichen

Libanon), S. 288, Djädj; Ritter, Erdkunde, XVIL Teil, 749 Jä.j in

Biläd el Batrün, Robinson(-Smith), Palästina III, Halle 1842, 052

Jäj L> (vgl. V. Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen ("lolf, 5

Karte: G[ebel] Dgög); Iv. Huber, Carte de la Province du Liban.

„L> Djadj. Er gehörte zu den Häuptern der bekannten Maroniten-

famili(» el Uumajjil , und schrieb 1661 unter dem (Maroniten-)

Patriarchat des türgis ibn al Hägg Rizq Allah aus dem Ort Bseb'il in

al Zäwija, östlich von Tripolis am Gebel Turbul, vgl. dazu J^xx^ XS lo

Teil Seb'al im westlichen Distrikt von 'Akkär .'uXc, Robinson, a. a. O.

939, Ritter a. a. (». 758, und 656 ein Sib'il im Kreis Gibbet

Bserre, Baedeker a. a. 0. Sba'il; R. Huber a. a. 0. Seba'il Jotx.«.

nordwestlich von Ehden.

Folio 172" kommt zuerst noch folgende jedenfalls auch von i5

Farah arabisch geschriebene zeitgeschichtlich interessante Notiz

:

Si»\ -Lc -J;»-! CY-^^ ^.^\» :?«-^ /•r'* >>.AÄi La^Lj Olx» ixi' ; »_e üO

l>3 ^.jfCKl\ \*o\ ]J,A^\ \yüs:>'\, ^J^^:i XAi>L Cs.T\ .<y«b!i qJix

Es ist hier von der Hungersnot 1661 im Libanon die Rede

und von den Kämpfen des größten und glücklichsten osmanischen

Großwesirs Ahmed Köprülü, wie er eben noch Statthalter von

Damaskus war: er heißt der Wesirssohn ^jJi ,.~i!, als Sohn des

energischen Mohammed Köprülü, der 1656—61 Großwesir war und so

1. November 1661 starb, worauf ihm sein Sohn Ahmed im Groß-

wesirat folgte (1661— 76). Er bekämpfte eben 1661 durch den Statt-

lialter (Bäsä) von Tripolis. (Jablän (= Qaplan .,"^L»j, türkisch =
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Panther) , die Drusenemire aus dem Hause Ala'n , Nachfolger des

bekannten Fahreddln , Ahmed und Qorqmäs , Söhne Mulham's, vgl.

Wüstenfeld, Fachreddln , der Drusenfürst und seine Zeitgenossen,

Göttingen 1886, S. 173; Arvieux , Memoires I; Tannös ihn Jüsuf

5 al Sidjäq, Kicäb ahbär ala'jän fi gebel Lubnän, Beirut 1859, oöf-,

a1 , rrr, t^t^i f. Die xjlXa^H hier sind im Folgenden Si^ oder ^i^^j

8l>U^ genannt, Tannös oö soUs-jjLj.

Die karsünische Notiz aus dem Jahr 1672 und 1677 (von

Farah's Hand, aber in dünnerer und kleinerer Schrift als die Welt-

10 Chronik) lautet so (hat keine diakritische Punkte , also y^. für ^

und c s ^ für t6 und ^ JL für _b Jj rc^ varl. S. 143):

,..yAv.>- .-vJ)», 'Js.^s>\ ;^aä<Xj) viS-w.'' x^Xs» ,-yA \Xmj )iA*J» , w.ij^-x:'

15
f*---^jj»

Lji-w.i! _kj.Av» ^3 lXj^:^
^J^•^^^ f»^2••^ ij^-*-^ /•^A*'^ a->>>.;s» Ls

,.w/« ..yÄW.^- xäjU .^z^.m -.^A^vi ,Ä-J» b^XÄr. ,..y/i ol»Lit *.X>-^ XAvl

l\äj» ^j.j».aj \j5jS>» A.^xLa ,^1^2» /*-^ivJ^^ ^r*"^5> rC"^*'''^ lVjV^'-?'" ^-^^

^c^A-CiJ! ^3 ()00^;iVio) p^-J--^^ xa].£ siJL;~ '-:>--^-? O"» ü^ä-jLI^ -Ii> e>.-'->

K^Lj» *L/iiJl K^Lj lX^» A.iii*'^ ^\ xaS ^-jL;>. i^lÄi slXj.» .1==-.^
•-^ r • • ^ r ~ j •• . ^ ^> V 1 y

(J-»
LP».as»..>- 1»_jLj (^l\J! /^^^O iy^«v^ ..yj.Xvj; i^Ä/o ^^i.i:u x*-* ii_X.AA^

^^j^sLi:» 1^.*.^;. xAj•^Sl kä^wÜ ,».;j:>5 (172^^) L^^U^j xix UA^^ ^^US

u>.*j» ^.Ai .j:. ^Ls» cjL« xi! -j;J5 -Ar> Lri- ;s.Ä/*JS '^„ÄAJii ,t»

25 L-ijI IuXaxd» is.Ä-» J^LxJl w^-i-J» *)5.!: »Jb sLä:?^ ^/»lXj> L^Lj ..y^w.:?-

A.A£L.fvv[l] bj.i>! c^^3 ^^•'•^ rY^~^'^^'^^ ^—'•^^^ -^33 '-^'' '>-i' ^^ «.513»

=^^ &,JLjLaj1 0»;*^ i^J5 .xi- 5-^ LI» tiXJiAj ^_A.AAi.i xj vi>>.AJ' L^ ^:i^A^

1) Mit blassei-er Tinte darüber noch ,j.i und am Rande: ä.ä<w ^JLj ,2..

2) Unter dem winzigen J, (äJ
stellt prima manu ^.

o) Hs. |*.Pj.Awv.5>»

.

' 4) Hs. XJ.:j.iLj.
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^ • ^ L/ • y. • ^ ^ • ^ -^ ^ -j ^J ^ .... \

_^, o'jij ^^3Ui Sii*j\ V.Pt 'jxxLc. ....jIaJU \^aa.> j-b j^^S^

..-j^XJi >wJ.i>» x-''w< V^a:^^. vJbLl:i LuL>» ,--jJ"^LaJ1 X.äjL-v. ^a^^:-

.\aJLc ^ __!.=> !«JiJ» L^Lj w\.^j>° fxÄ3»x. =) x_»».i^ 'w^:>. ^ixi! xÄ-w.-! *L4.J» '>

aIi^^äx xä*v o>b-.>» 1 r_.:Csj ä.a:>-» ..».äa-!» V.aa:>- .JAjIj >:^Hj ijLVs».

c;ajU'» -.i; !.-w U _)..^» XAJAii Vj' .t ^Vo^, (xÄA^. =) xäjo.

xi^ (so) ibij, ,L5^^^^ «:a.«.:>, *,.xJi, o^.iJL - ,J! ^1^1 j>rn ..> i\.;>v.

.Ax^!» l,uX.Jl(so), «.j,, ,.^u^.fij „^iiJl \^Al.;i:NJl ,La3 \A.> XAJiJtx

v • '- / ' >v e v *. ' -'

Pertsch hätte auch statt des unbestimmten , mehrere Lücken

sind vorhanden" mittelst Vergleich der Kurräsen (zu 12 Folio)

leicht berechnen können , daß im Ganzen 49 Blätter ausgefallen

sind-). Der künftige Herausgel^er des ganzen El Makln (denn auch i5

1) So mit A. Fischer; Hs. (^üAc») C>>^|.\.0.

•2) Die karsünischen Schreibseleien auf BI. IT:;'' und 174 lauten also:

(173» ist leer) 173'' zeigt reclits unten die rohe Zeichnung einer Klosterkirche,

daneben senkrecht die umrahmte Inschrift , vaaJLaS _ju> : sonst enthält es noch

die mit 174'> fast ganz gleichlautende Notiz (von verschiedenen Händen):

^^JaLp»
^J.• *^^^ Lf'^ Oj-^j! \^'JS i.i>><mÄJ" — [nur 17:-;l>] »X}\ ^ \J^\

^o-i ^'fcx' /».XÄA.:» -ÄAJ xL) *.X:>» \z>- .,?, ^XaJ) J>».ci _iLij ^ ...^ (__^ ... ^ ^ ( '^ •• _^ c>

^^* lj:p\ J^ ^cr^-^ >.:>.iA5. bi ^j'-Ä^ Lj Li! ^XaJ! j.^l^t ^;-*.

>^»lXj ^J.Ä-1 jf./5 LÄi (nur 174'' i^AJLc) [»^iLwJ! ^^ LsU ^-^J-^ri L"*5^

(1741- ^ZaJ! ^m^J-^ V-^ ^c-t^ '"^0 -^"^ '^^

Darunter 173 '>: \Jj>\ .aäÜ .aääJ! v_*..^ _^i»
^.. ^.. j . ^

174": y«LÜ! ^Jll? -JLs ^ \^jJjD.sl\ r-^] .^Vilr-JL'' vjj^^ ^JLäJ! ^^^^.y?^

174I1 unten «luor herüber:

Ai», AjiJ v>_J^A;J['J» ^viÄ-o -..xj[!] » 3lXjA.> ^.,'-*iJ[l]. Lläj ..«.x-'!
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die oberflächliche und seltene Ausgabe und Übersetzung von Erpenius

1625 erheischt dringend eine kritisch genaue Neubearbeitung) wird

zu untersuchen haben, ob die Namensform des Vaters El Makin's,

wie sie nur im Goth. 1557 auftritt, Berechtigung hat oder nur

5 Versehen ist: Abu Iljäs für Abu'l Jäsir; Iljäs würde für den christ-

lichen Kopten gut passen ; Jäsir hat sonst keinen Artikel , vgl.

Mostabih 551, doch wird eben sonst, wie es scheint, von allen

Codices ,^\.*j\ yi\ gelesen. Ebenso ist die verschiedene Angabe des

Geburtsjahrs ins Auge zu fassen : Brockelmann S. 348 hat nach

10 Wüstenfeld 602/1205, was jetzt von Berl. 9443 bestätigt wird, da-

gegen wird sonst 620/1223 angegeben. Ebenso wäre in Betracht

zu ziehen, ob die von Littmann (Geschichte der christlichen Littera-

turen des Orients, S. 213, 216, 253 f.) genannte äthiopische Über-

setzung der Weltchronik El Makin's für eine Ausgabe des ai-abischen

15 Originals herangezogen werden sollte. Über die von Pertsch zu

Goth. 1557, Anm. 3 erwähnte Abschrift des zweiten (nicht ersten)

Teils von Frähn's Hand vgl. jetzt Rosen, Notices sommaires Nr. 161.

Auch eine Handschrift (41) Graf Landberg's wäre zu nennen.

Catalogus Lugduno-Bat.- Nr. 836 (II, p. 19) hält die Handschriften

20 des ersten und zweiten Teils nicht auseinander. Der in der christ-

lich arabischen Literatur (s. oben) so häufige Ausdruck lij. L-ye Py*-^
scheint mir nicht als Titel des ersten Teils von El Makin's Welt-

chronik (.::jo.Lj) annehmbar, in der Einleitung und im Kolophon

(s. oben) ist er zunächst nur allgemein zu fassen.

").l2i. vi^Jl ^)ia^, U>U ^).:a.z>W Uj ^)L1j,. -)-NAiJ j i)x*^:!

Y.M*«t\ A.i =J .Av.Xi *.i.s Lj '), ^^r^>» -j-Xj! ij>.aX.£ ,.-X! Lj

Von anderer Hand mit blasserer Tinte;

L5lr^jJi.

I.\j» ,AvLC cy/S» _,^ZÄJ ^fc_iÄ/5 .Ä^U£» «.JL.MV >^.>JCXJ *.aI/». »Ä^»—

r •• > • >

Bei 1—4) und 6) 7) ist nachträglich ein dünnes langes 1 eingezogen:

1) Ä-cLiäii. 2) üS'LaJ-). 3) L!::!^ lies LiJ^l (= ijoj^).

4) .LLi>U = ,LÄi>!., = ii>U. 5) ».:ä?. 6) JüU.
J ^ _) ^ ^ ^ J ^
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Cxotli. Arab. 1">57 fol. 1 •' (Kursuni):

.^M^:>'* _-_3tj xi^i ..v*J ^ -JS.l^jJi *.x::^,-t ,.y^:>^! xL! *.-mo

u
^^

.. j ^ • ) • c^ ^ "^

cv)] lA^Ü- -vi-oV' .\.^aJ '-JiJ" '"«-J^'^ ~MVJ [l'*-'^
? P''f' '• '^-^Jt-''] L.*-*-'^ •''

yA:cibn3 x^IixJl^ '[lies ^L-yu] ^'w•.^'U sjiil ^o ^^UJ! ^ijü:i(

^VjtäJ-j [lies xxii>.l *.;^'-=3>3 '*X\Jt3 JJäaJ'wJ slXxc _JLc ^«.xj' ^AÜ

,

-Ic sA:>"^i. x:<V.^i. 'xJLli: _JLc s.XviXJ 'j.^bCj|. pU-^-JU f»--äi(.

'./! [lies „^1 ^.^i tA^J Axj Ut '.,l,t Vj, .NU lAP J. xxLxi^

'[lies M=>^^\ ^-^-^ j^J^'' AaäI! ^Xj^d! lA^J s^lXä:' xxj! c>.Lo. i"

iP^Uil. ''wP^.'-«» LaJAÜ ;-v^'.j» _^j!jtii _;'^i>l Q>: 'Aj|^ajS ^xÄX^I

Die 6 ersten Linien von fol. 1 " sind von einer Vignetten

-

artigen Einfassung seitlich und oben umralnnt, darüber stehen noch i5

folgende drei Buchstabengruppen

:

w>-.JL N\ ^ ^ . wl^CO
^*^C^°^

Der Zahlwert der 2 Gruppen rechts ergibt je 428, dagegen weiß

ich mit der 3. Gmppe links (mit den 4 Zeichen darüber [Punkte

rot]) nichts anzufangen. ao

Der Direktion der Gothaer Herzogl. und der Breslauer und

Hamburger Stadtbibliothek spreche ich meinen besten Dank aus

für die liberale Entsendung ihrer wertvollen ^Manuskripte an die

Tübincrer Universitätsbibliothek behufs wissenschaftlicher Benutzung.
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Aus b. Hagar XXXI, 12^

Von

A. Fischer.

Li Geyers Ausgabe des Aus b. Hagar erscheint der Halbvers

XXXI, 12^' in der Gestalt: <L^:^J
J,!

^^S ^ßl ^)^^y^li und

mit der Übersetzung : „Fürwahr, wie gestählt und wie geschmückt

ist ein Mann, wenn er ihn [den Panzer] anlegt!" Nöldeke , Zur

5 Gramm, d. class. Arabisch, S. 92, unt. liest .j statt .1 und über-

setzt: „wie schützt und ziert es einen Mann, daß er den Sarbäl-)

angethan hat". Er versteht also wohl das } von ^c^'3 als ^^

ü/to-ÄXA! bezw. J^Ljtil Ä.J v»>;-5 (»^ ')) direkt abhängig von den beiden

Verwunderungsformen .-vJ;!» ,.^aä>1, die er aktivisch auffaßt. Die

10 Wendung ^j..w.j ..1 denkt er sich akkusativisch (also gleichwertig

mit einem xL.aw.j; .,! wäre dann das bekannte K,j.Jv.AaIl .,!); vgl.

den ganzen Zusammenhang, in dem der Halbvers bei ihm erscheint:

„[Die Admirativform »^i ^xi] findet sich statt mit m :] Mit Accusativ

liiNJÖ ^j^ La ^J^.J lAjtjj ,wie weit ist die Entfernung dazwischen!'

o 2 o o £

15 Achtal 275, 2. Dieser Construction steht deich die mit ..i: ,.-.Aa=>L»

1) Var. dazu nach Lisau XIII
, f11 am Rande ,.-jw.>-L5

,

2) Sic statt „Sirbal" (so wenigstens im Arabischen).

:3) Bei rein verbaler Auffassung der Admirativform würde es ein j»j)

iCito-ÄXAi sein, bei nominaler ein J^LxJi üj^-fixi *^. Vgl. meine dem-

nächst in den Sitzungsberichten der K. Sachs. Ges. d. Wiss. erscheinende Ab-
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;;^J! ,wie schützt . . .
.• Aus b. Hagar 31. 12 ; ^.,..Xj ^.,f LuJl ^^xs>i,

^)üjs.Äli ,wie lieb ist es uns, daß er der Vorangestellte ist' Howell

2, 243; ^sl .,( c>Jij 'j-M ,5>t» ,so bin ich jTanz der Mann dazu,

nachdem ich geredet, zu handeln' Ihn Qotaiba, TaljaijiU 56'';

vj;;, *yEL:>- As ..«-Vj ..! .5>i» ,80 ist es ganz i)assend, daß ihr 5

Nahrung bekommen habt' Urwa S. 32, 5 •') (alte Prosa)".

f -c o c5 o o £

Nöldeke's Deutung der Worte ,5-^«'^
i*r}j'» ry^-^''^

wird man

als möglich bezeichnen müssen (vgl. meine soeben zitierte Abhand-

lung). Freilich kann ich weder die Verbindung der Verwunderungs-

form (xj) Jotil mit _^ eines Objekts, noch die Bildung dieser Form 10

von einem abgeleiteten Verbalstamm (bei Nöldeke's Auffassung

der Stelle würde man .,^^i>\ zu .yo.:> IV oder TT stellen müssen)

hniidlung «Die .Auflösung der Akkusativrektion fies transitiven Verbs durcli die

l'riiposition // im klassischen Arabisch''.

1) So Xöldeke, obschon Howell, dem er das Beispiel entnommen hat,

IxlXäI! liest und übersetzt (die erste Hälfte des Verses lautet: -aJ jLä»

lfcy«AÄJ' ^J^.JlAw.It) : {And the Prophet of the helievers said to the Com-

panions, Go ne forn'ard betöre me in battle against the enemy.) And how

dear to us is that he should he the sender forward! Aber auch Ibu SAhTTs

Kommentar zur AlfTia, dem Howell den Vers entlehnt hat (ed. Dieterici

S. ri*l, S V. u.), nebst den Sauähid- Kommentaren dazu (wenigstens denen des

GargSin und des Muh. Qotta al-;AdauT. die es als L>:AÄÄJ,t deuten, s. ed. Kairo

1308, S. 'öA und Kand von S. Iv. ; unbestimmt ist SAiuT HI, löltl'.), hat

L«J^äil , und ebenso Muh. Bäqir's Gämis as-sauähid , sub jL'J» , der den Sähid

SuiütT entnommen hat. Ich halte auch Howell's Übersetzung des Verses für

im wesentlichen richtig. (Vgl. auch schon Dieterici. in seiner Übersetzung

des Ibn :AqTl: ,und wie lieb war es uns, daß er vorrücken ließ". GargäiiT

und Muh. IJäqir lesen mit Wechsel der Person .,»Jo st. ., vXj.) Vgl. noch

Sacy, Grammaire-, H, S. 'JiG und dazu Fleischer, Kl. Sehr., I, O.'iJt.

•2) Dieses öt verstößt gegen das Metrum; 1. \j\ (s. ed. De Goeje Iva, "2)

und übers.: „wenn ich rede".

S) Dieselbe Wendung in dem Parallelbericht Hamäsa f I'.n , unt.
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mit einem zweiten Beispiel belegen ^j. Auch clüi'ften die Elative

..^A2;5*! und .yj-\ (Elativ und die beiden Verwunderungsformen ge-

hören ja zweifellos eng zusammen) gewöhnlich nicht aktivische,

sondern zuständliche Bedeutung haben-). Sicher verfehlt ist da-

5 gegen m. E. die Erklärung, die er von den Woi'ten ^b,**o .,! gibt.

Zunächst würde diese nämlich den Subjunktiv nach J erfordern,

wie er auch in den drei zusammen mit unserm Verse von Nöldeke

angeführten Beispielen vorliegt (^.,j.jCj ^.,1, ^s! ^^.,1, Jv.s ^.^yCj ^.^

^SsL:!-)'^). Allerdings ist das Perfektum nach .'\ statt zu er-

10 wartenden Subjunktivs nicht unerhört, aber es findet sich in besserem

Arabisch doch nur in Fällen, wo nach Verben des Beschließens

oder Gebietens das Beschlossene oder Gebotene, die Idee, zu-

gleich als bereits vei-wirklicht , als Tatsache, dargestellt werden

1) Anders steht es in beiden Fällen mit der Verwunderungsform Ä.JL*il Lc,

Vgl. einerseits Wendungen wie ^j^xi tiAJt O./toi L/S „wie sehlägt Zaid den

sAmr!", *jLjti.J ».aI-^^U . . . xL ,.-/5j.i! ^^S»! w/* „wie liebt der Gläubige

Gott . . . und wie studiert er die Wissenschaft!" u. s. f. (s. meine Abhandlung),

und anderseits Beispiele wie »Liic! L« ^vi'ie, freigebig ist er!" von v-i— IV,

L^LiXil L« ,|Wie begehrenswert ist sie!" von ».i.^ VIII Passiv u. s. f. (vgl.

Mufassal § fvv, Ihn oAqTl's Komm, zur Alflia S. Ci^., unt., Wright, Grammar-'',

I, S. 99 u. a.).

2) Vgl. zu ,-Yxi>-! „geschütztest" o. ä. Lane, Lex. s. v., Mufadd. Nr. II, f..

und KalTla ed. Sacy fr., 3 v. u. (aber auch in der Bedeutung „am meisten

schützend": BuliärT ed. Krehl III, fil, ^i v. u.) , zu /-»Jj^ „schönst" Dozy,

Suppl. s. V. (ist wohl Elativ zu cyj; „schön"; cfr. auch mezjenu „wie schön

ist er!" Stumme, Tunis. Gramm., S. 35). — Für zuständliche Bedeutung
o oS o o £

von [•yj;^ ---»Ä^-l spricht auch die oben S. 154, Anm. 1 mitgeteilte Variante

o ü £ o o £

,.y.*w.5»i statt ,.YA.i>-l, die nur höchst gezwungen aktivisch gedeutet werden

könnte.

3) Vgl. auch die unten S. 157, Anm. Ü und S. 158, Z. 7. 11 zitierten

Belegstellen.
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konnte^), iiiul von einem solchen Falle kann hier keine Rede sein.

Sodann aber ist in keinem der von Xökleke zitierten Beispiele der

durch .J
eingeleitete Konjunktionalsatz akkusativisch zu denken.

Vielmehr steht .,! für .,Lj'-); v«j ist ausgefallen, wie so oft Prä- .

Positionen vor .,! und .,( ausfallen =^). Vgl. (largäijT a. a. 0. Ioa, 5

1) Vgl. besonders Fleischer, KL Sclir., I, .")J.'i li". und II, :>bö.

•2) So natürlich in allen Füllen dieser Art; vgl. noch ul
, c-^ j-^'

, c . ' -. - - £ - t c
^^lXäj^ Ljlj,a3 liiL! .,! ..LöÜaÜ .wie schmerzlich ist es für mich, Abu-1-V > i. ' L

'

laqzSn , dich hingestreckt und an den Steinen klebend zu sehen '^ Ibn JAqll

». a. O. fi^l ,
.'• V. u., Howell II, S. 243, Nihäia des Ibn al-AiTr, Asäs al-balära

und Lane s. -.iC etc. — Anders dagegen in Beispielen wie ..1 Lu ^"»as! ./s

yj *^ ' o

.;.;..A.s- _»' *_i»-j «wie schmählich wäre es von uns, wenn wir zum Heere
^ • • L," ^: -' "

zurückkehrten" TabarT, Annales, II, fv, S (ich entnehme die Stelle Reckendorf,

5yntakt. Verhältnisse, S. .UÖ , der sie aber grammatisch falsch aufgefaßt hat-,

s. meine Abhandlung über die Auflösung der Akkusativrektion), Lx _XaX3»

L fcAjO (C-j .,1 >,_AJL;t (9^^ t5-^"^ 1^''^ meine beiden Freunde, wie ge-

ziemend ist es für einen Verständigen, daß man ihn recht geduldig sehe" Ibn

i AqTl a a. O. ft*"! , ult. (Dieterici's Übersetzung ist nicht richtig), GargäuT a. a. O.

loi, 4, Muh. Qotta a. a. O. Iv., unt., SAinT III, IV, Sacy, Grammaire'-, II, S. •_"20

und dazu Fleischer, Kl. Sehr., I, 6.')9, Ilowell II, S. 243, Aj>JLj ..^m*JsA L«

v^'AXj .,! XJ ^v-öl L«» Oi-^Aij .^i ^wie schön ist es von einem Manne,

daß er die Wahrheit sage, und wie häßlich ist es von ihm, daß er lügt" Sacy

a. a. (>. II, -^20 u. a. Hier, wo die Verwunderungsform xJLxJi Lc vorliegt, ver-

treten die .,1- Sätze natürlich den zu JotJl '^x gehörigen Akkusativ.

3) Vgl. Mufa.^sal S olf, Alflia ed. Dieterici if'
,

pu. rt". , Howell II,

S. 381 f, Wright, Grammar"', II, S. 193 B, und z. ß. noch Fleischer, Kl. Sehr.,

III, .T, unten ( .,i st. .^i r^) i
mein ,Tag und Xacht im Arabischen" S. 20,

Anm. :; (desgl.), Ibn Hisäm ed. Wüstenfeld f^f., 4, i^ff , 8 (^.,1 st. ^.,i ^^),

Imra' al-Qais Nr. Ii^, f , TabarT, Ann., I, Tvöf , 3, MaqqarT I, fH , 16, I GinnT,

Murtasab 27, 3 ( .,i st. ..b), Wright, Reading-Book, .'», 3, meine Chrestomathie
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6 V. u. (zu dem Halbverse '^Js.äI5 c\y^. c)^
^^^ ^_^a5>!»): ^.,i»

i^LxjLj ._» .^ ».?» •^^A5>bS J^i^Ls .LXxi/« J.j»Lj ^3 ^;^^- o.i.i>^ '.^_»

<j o 'S-
^

.5 '
• u

"
• • ' >

\_*»A.5>t» .jLXÜÄJt» ... ..!«./« ui^X-ii oLi?"^ Ä.s»L\r^ 'w«.iJ 'iAjiiJ

UlN-äÜ (^ij.^j L-LajI (ebenso Muh. Qotta a. a. 0. iv., Mitte, und

5 sAinT III, 1ö1, oben) und folgende zwei Dichterstellen, in denen .:?*!

mit dem vollen .^Lj konstruiert ist: Aus b. Hagar J-^t,

- w ^ ,;; O

„Ich bleibe in der Wohnstätte des Vorsatzes, solange ihr Vorsatz

dauert; wie passend aber ist es, daß, wenn sie sich ändert, ich

10 davongehe !"!) und läqüt IT, if., ult. (vgl. V, S. 230)

*^> (^ J ^^J , ^ ^ -> ' >> ^ '-'> ^'- > ^

„Und wie passend ist es, daß Zamahsar sich eines Mannes rühme,

der so bedeutend ist, daß, wenn man ihn zu den Löwen des Sarä

zählt, (selbst) das (an Löwen so reiche) 8arä stolz ist".-)

ir. Ich glaube, daß in unserm Verse .^!, die Lesung der 8u3arä'

an-nasräniia. beizubehalten ••) , daß dacreg-en für .c^"^: , ^.xs'lj zu

(im Druck) Sf, 2 {^.^ st. ^.^ J^t) , Ibn laSls fff, IH. i/oi', Iß (^.,! st. ^\.s.

.,5) etc. etc.

1) Geyer falsch: „daß (auch) ich (demgemäß mein Verlialten) ändere''.

^».^'1 kontrastiert mit <«.as1, wie \.i>.jLs> mit LiXiS» f»5'->

.

_ oS t ) o £

2) De Goeje's Bemerkung zu dem Halbverse ^XS) .,1 u>.a.S i3) -^^l^

im Glossar zu seiner Ausgabe des Ibn Qutaiba; r-y>-\ sc. ^J quod o conte.xtu

supplendum est Svv, "-!'' 'ist also irrig. Zu 'ergänzen ist lediglich k,_J vor ^.,! :

^j ist in keiner Weise notwendig. >i ^

3) Die Verbindung eines Bedingungssatzes mit einer Verwunderungsform
« o - o -

ist natürlich durchaus einwandfrei; vgl. das bekannte: -/*».J Q'*'^-*«^.^ ^•^';

lX.:>L5 ,und wenn er eines Tages reich wird, wie würdig wird er sich dessen

dann erweisen!" (so wohl richtiger als „wie würdig ist er dessen I", wie
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lesen ist^), mid daii die Übersetzung demgemäß zu lauten hat:

„Und wie geschützt und geschmückt ist ein Mann, wenn er den

Sirbäl anlegt!"

Übrigens würde ich auch nicht in der Stelle bei Aljtal : j^jui

x^lj> ^^wj U ^J•;.J
mit Nöldeke eine Konstruktion des admirativen 5

J>.x5! mit dem Akkus, statt mit <^ annehmen. Diese Konstruktion

würde vorliegen, wenn die Stelle lautete: e5^Jö (j-o Le Joul „wie

weit ist der Abstand -) dazwischen!" Statt esJJ» (j-o L« steht aber

iJ>J3 (jo L« ^J^.J, wobei das erste ^^^j wohl nur Ersatz für das zu

erwartende , aus metrischen Rücksichten aber hier unbrauchbare lo

iw). also reine Präposition, ist. Allerdings ist auch die Präposition

(^-o von Hause aus Akkus., aber man wird sie doch in Fällen wie

dem A-orliogenden nicht als solchen pressen wollen-^). Daß der

Dichter für l-j gerade (Jvj gewählt hat, erklärt sich aus der Nach-

Dieterici, Nöldoke und andere übersetzen; s. den Kommentar dos Ibn sis-SikkTt),

SüruM b. jil-Uard ed. Nöld. III, H, Asmailiät Xr. t*'i ? H , Ibn bA<iTl a. a. O.

fi'i, 10 (und dazu die Sauähid -Werke: Gargäul löv, Mul.i. Qotta lli und

;AinT III, lo.), Sacy, Grammaire'-, II, S. 'JH', Howell II, S. -238, Lyall, Translations,

S. 29 und Nöld., Zur Grammatik, S. 9.!. .'> v. u., und: Lii! «J Ä.i3» LiJ *.i i

- ^ , - O
L^'O.j:»./« u>Ji-)oo „Welch' ausgezeichnete Freundin würde sie sein , wenn sie

ibr Versprechen hielte!" Sacy a. a. 0. II, S. '-'l!^ und dazu Fleischer, Kl. Sehr.,

I, K58.

1) Von den Stellen, an denen der Vers vorliegt (SuSarä" an-nasräniia,

Lisän al-3arab und Tag al-Sarüs) hat keine eiuzif^e besonderes Gewicht.

2) Vgl. zu (.-^J w< ^Abstand" (der Ausdruck kann bekanntlich auch „Ver-

bindung, Beziehung" heißem z. B. läqüt III, i"11 , 14: xaj ji ^-s.J './« .^Is \j>\

iw\..> IAxxj, QazuTnT I, i\i, ult. : x^Lll ^\'j1m» 5,ji>Laji i^-o L* iAxa^ u. u.

.i) Sonst müßte man es z. B. auch an Stellen wie I,ii<iüt III, rvv , ;-! f.

:

eN--> (JV?5 *>-J'-<-ü» . , . j%i^ ^.•'A*. tun, wo der Ausdruck e>j3 /^'O natür-

lich als Nominativ gemeint ist. (Gerade bei /^j-J hat sich ja die ursprüngliche

Kasusbedeutung in einer Reihe von Fällen ganz verwischt.)



160 Fischer, Aus h. Hagar XXXI, 12b.

barschaft von cXxj! (die y lXxj findet sich begreiflicherweise ziem-

lich oft in Verbindung mit ^J^.J^)) und dem zweiten ,j\.j-).

1) Vgl. die Lexika s. iAäJ, läqut II, aöI , '20, oben S. 109, Anm. 2 u. a.

'-') Vgl. bei Lane s. ^j\.j Wendungen wie y-o ,..yjLXl.Ai5 (j-vj , 1.«.ZaaJ

(AaXJ jJVJ U. S. f.

\
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J)er Staiiiin der schwachen ^'e^))a in den semitischen

Sprachen.

Von

Karl Alireus.

Die Frage, ob in den semitischen Sprachen die im allgemeinen

für sie charakteristische Dreibuchstabigkeit der Stämme als das

Ursprüngliche anzusehen sei, oder ob man , sei es für alle , sei es

auch nur für einige Stämme eine zweikonsonantige als ältere Form
voraussetzen dürfe , hat bisher noch keine allseitig befriedigende 5

Antwort gefunden. Besonders die sog. „Wurzeltheorie" der siebziger

und achtziger Jahre fand lebhaftesten AViderspruch
,
und ihr Miß-

erfolg schreckte auf längere Zeit von jeder derartigen Untersuchung

ab. Wenn nun trotzdem in den folgenden Zeilen der Versuch ge-

macht werden soll, diese Frage ihrer Lösung einen Schritt näher 10

zu bringen, so halte ich es für nötig, zunächst die Bemerkung vor-

auszuschicken, daß natürlich- nicht dai'an gedacht werden kann, die

Wurzeltheorie, wie sie von Philippi in seinem Aufsatze „Der Grund-

stamm des starken Vei'bums im Semitischen und sein Verhältnis

zur Wurzel" (Morgenländische Forschungen 1S75, S. 69—106) ent- 15

wickelt und namentlich in der von F. Mühlau und W. Volck be-

sorgten 9. Auflage von Gesenius' Hebr. und chald. Handwörterbuch
über das Alte Testament 1883 durchgeführt wurde, wieder zum
Leben zu erwecken. Ihr Grundgedanke war, daß die Grundform
kdtab des starken Verbums „sich überall erst aus einer zweikon- 20

sonantigen Urwurzel der Form hat entwickelt" habe (Philippi. S. 106),

und daß „in den die bilitterale zur trilittoralen Wurzel erweiternden

Determinativen, soweit sie nicht auf rein phonetischem Wege ent-

standen sind, ein ursprünglich selbständiges Wurzelelement zu sehen"

sei (Philippi ebda.). Dieser Versuch ist, wie gesagt, mißlungen, 2.^

und er mußte mißlingen infolge des methodischen Fehlers, daß vom
starken Verbum anstatt vom schwachen ausgegangen und alles nach

demselben Schema behandelt wurde, daß „aus der Wurzel kat sich

der Stamm kdtab entwickelt" habe. Demgegenüber müssen wir

von vornherein betonen, daß derartige Untersuchungen sich viel- ao

mehr auf der Linie bewegen müssen , die durch die Arbeiten von

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 1

1
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Aug. Müller (ZDMG. 33, S. 698 ff.), Bernh. Stade (Hebräische Gram-
matik § 141—143) und J. Wellhausen (Skizzen und Vorarbeiten

6, 250 ff.) bezeichnet wird, und der auch Th. Nöldeke (in seiner

Syrischen Grammatik S. X, vgl. auch seine Praefatio zu C. Brockel-

."> mann, Lexicon Syriacum S. V) nicht fernsteht : wenn es überhaupt

möglich ist, dreikonsonantige Stämme auf zweikonsonantige zuräck-

zuführen , so muß dieser Versuch zunächst an den schwachen
Verben angestellt werden und kann erst von da aus mit aller Vor-

sicht auf den einen oder anderen starken Stamm ausgedehnt werden.

10 Denn die Sache liegt nicht so, daß wir auf Grund einer rein theo-

retischen Annahme behaupten können, alle Stämme seien ursprüng-

lich zweikonsonantig gewesen, sondern die Aufgabe ist vielmehr,

rein empirisch festzustellen, ob überhaupt einige und sodann welche

Stämme etwa als zweikonsonantig nachzuweisen sind.

15 Zweitens kann unsere Aufgabe nicht sein , einen für uns bis

jetzt unfaßbaren „ursemitischen" Zustand der semitischen Sprachen

zu suchen ; was sich erreichen läßt, ist bestenfalls die Feststellung

gewisser ^gemeinsemitischer" Erscheinungen , die wir mit einigem

Rechte für älter halten dürfen, als die auseinanderstrebenden späteren

20 Gestaltungen der einzelnen Sprachen. Es sollen auch keine „an

sich unaussprechbare" (vgl. Gesenius-Kautzsch , Hebr. Gramm. --^j

S. 80) Wurzeln aus den Worten herausgeholt werden , wie es in

der „Wurzeltheorie " geschah, — die Annahme derai'tiger imaginärer

Größen hat m. E. in der Spx-achwissenschaft überhaupt wenig Wert
25 (s. jetzt auch Gesenius-Kautzsch-'*, S. 105), da es sich doch in

jedem Stadium der Sj^rachentwicklung um gesprochene Lautgrujipen

handelt — , sondex'n nur die wirklich und tatsächlich vorhandenen

und in der Flexion verwendeten Wort stamme in den uns vor-

liegenden semitischen Sprachen sind es , die uns hier beschäftigen.

30 Außerdem ist es noch gar nicht so unzweifelhaft klar, welche semi-

tische Sprache dem „Ursemitischen" am nächsten steht, ob wirklich

das Arabische diesen Rang für sich beanspruchen darf, wie es eine

Zeitlang fast als Glaubenssatz galt, oder ob wir nicht ganz anderswo

einem früheren Entwicklungszustande näher stehen. Jedenfalls

35 dürfen wir über der großen Ähnlichkeit der semitischen Sprachen

untereinander nicht vergessen, daß eine jede von ihnen sich nach

ihren eigenen Gesetzen entwickelt hat, und daß es uns daher nicht

erlaubt ist, Erscheinungen und Eigentümlichkeiten der einen Sprache

ohne weiteres auf die anderen zu überti-agen (vgl. hierzu Th. Nöldeke,

40 Die semitischen Sprachen [1887], S. 4. 5). Das gilt besonders auch

von der Rolle, die im wesentlichen noch jetzt das Arabische in der

vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen spielt, und wie

sie in ihrer Ausdehnung auf das Hebräische besonders durch Just.

Olshausen in seiner hebräischen Grammatik begründet wurde; m. E.

45 muß demgegenüber die Selbständigkeit und Eigenart des Hebräischen

und Aramäischen (im weiteren Sinne) stärker betont werden , und
wo die Gleichartigkeit der Erscheinungen nicht völlig einwandfrei
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ist , darf den beiden zuletzt genannten Zweigen der sem. Sjn'achen

nicht dadurch Gewalt angetan werden , daß man sie auf das Pro-

krustesbett der drei Radikale des Arabischen legt, deren eintöniger

Gleichklang, wie ich im folgenden nachzuweisen versuchen werde,

jedenfalls für die schwachen Verba nicht das Ursprüngliche ist, s

sondern einen späteren Zustand darstellt gegenüber einer älteren

Periode zweiradikaliger Stämme , die wir wesentlich mit Hilfe des

Hebräischen in dem uns vorliegenden Sprachmateriale aufzufinden

hotfen dürfen.

1. 10

Der feste Punkt, von dem wir ausgehen können , ist die all-

gemein zugestandene weitgehende Verwandtschaft vieler schwacher

Verba untereinander. So bekannt diese Tatsache an sich auch ist

(vgl. bes. Gesenius-Kautzsch, Hebr. Gramm. '-\ i; 30 u. § 77; Stade,

i; 145), so lohnt sich doch eine nochmalige Zusammenstellung i5

einiger besonders bezeichnender Fälle, die allerdings auf auch nur

annähernde Vollständigkeit natürlich keinen Anspruch erheben kann.

1. inü-s und inaÄö- betasten: in demselben Zusammeiihange

Gen. 27, 12 J'muiseni, aber v. 21 wa"inüi'chä\ ebenso im Syr. mos
und mais mit gleicher Bedeutung. — sär und saiT bedrängen: 20

Exod. 23, 22 ursarti 'cjt-sö)-^reckä. — näö und nadd liiehen : Partiz.

uüöPd', z B. Jer. 49, ö. Prov. 27, 8, oder näÖ Gen. 4, 12. 14;

l'erf. näöü Jer. 50, 3 oder näÖ-8ü Jer. 9, 9. Ps. 31, 12 ; Impr. nüÖü
Jer. 50, 8; Impf, tänüd Jer. 4, 1 ; Hif. tnldeni Ps. 36, 12, Ihänld

1 Reg. 21, 8. — *^«m und hamm aufgeregt sein bezw. aufregen: wa- 2.5

j huminem 1 Sam. 7, 10. Jos. 10, 10, aber wa-tchöm (Nif.) 1 Reg. 1, 45.

— ras und rass zerbrechen, knicken : Part. Pass. riisüs Jes. 36, 6.

42, 3.' 2 Reg. 18. 21, aber Impf. Qal jarüs (intrans.) Jes. 42, 4.

Hif. u-a-täris Judd. 9, 53. Nif. terös Ez. 29, 7. — *däm und dämm
schweigen : neben dem Impr. döinmü Ps. 4, 5 stehen abgeleitete nomi- 30

Jiale Bildungen düniä, dümijjä Stillschweigen, dümäm schweigend.

— sär und sm-r weichen, sich empören: sör'vhn Jes. 1, 23, sörerä

Hos. 4, 16; Perf. särar Hos. 4, 16, aber sär (nicht Pausa!) Ez. 6, 9

und säre sörrhn Jer. 6 , 28. — qät und qatt Ekel empfinden

:

ii([ötöj)hn Ez. 20, 43, aber näqötfü Ez. 6,9. — Hierher gehört 35

oflenbar auch die Form tamnü wir sind fertig, es ist aus mit uns

Nu. 17, 28. Jer. 44, 18. Ps. 64, 7. Thren. 3, 22(?), auch in Pausa

tämnu, die wir meiner Meinung nach nicht als eine unregelmäßige

Verkürzung aus tammönu von tamm ansehen dürfen , sondern als

regelrechte Form eines Nebenstammes täm. 10

2. näfal und ^x//Z Hi|)p. sich hinwerfen: 'cJinap^Ji^l Deut. 9, 18,

aber \'Jti)alh'l v. 20 ; hijtpuüel und mijmnjjpel nebeneinander Ezr. 10, 1

;

niflal Ez. 28 , 23 niedergeschlagen werden , ist wohl nicht als Nif.

von jmll , sondern als Erweiterungsform zu näfal anzusehen, aber

lußpallel als Synonymon zu hijmappel heißt auch zunächst ,sich hin- 4.'i

werfen". — näfas und pass zerschmettern: nippcs Ps. 137, 9, aber

II*
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j'föses Jer. 23, 29 und jippös'sTi Hab. 3 , 6 doch wohl als Formen
von 2><^*? zu verstehen. — Hierher gehört auch das sog. aramai-

sierende Imperf. der Verba med. gem., das wohl richtiger als

metaplastische Form anzusehen ist , mit Übergang in die Flexion

5 der Verba 1. Nun; so qabb und näqäb verfluchen: qabbö Nu. 23, 8,

qabböpö Nu. 23, 27, aber ^eqqöb Nu. 23, 8, wa-jiqqob Lev. 24, 11. —
sadd und näsaö verwüsten: söSed, aber tussaÖ Jes. 33, 1. — Bei

Vja-jiqqöd er bückte sich pflegt man wegen qodqöÖ Scheitel einen

Stamm qadd anzunehmen, der aber fraglich ist, da nur dies Imperf.

10 vorkommt. — sainm und '''näsam öde sein: tesam Ez. 12, 19, aber

hossammä 2 Chr. 36, 21. Lev. 26, 34. 35. — Aus dem Gebiete

des Bibl.-Aram. gehört hierher han'el er führte hinein Dan. 2, 25.

6, 19 als Haf. von 'all: 'al Dan. 4, 5, 'allaj) Dan. 5, 10. Ebenso
mit völliger Aufhebung der Schärfung des Schlußkonsonanten : von

15 daqq zerkleinert sein : haddiqü Dan. 6, 25, tadd'qinnäli Dan. 7, 23,

haddeqejt Dan. 2, 34, maddqä Dan. 7, 19. —
3. hamm in Aufregung versetzen und liämä toben, i. A. sein

:

fhummem Jos. 10, 10. jähöm 2 Sam. 22, 15, aherjeh^7nü Jes. 16, 11.

h^-rndj) Jes. 17, 12. hömä 1 Reg. 1, 41. — ^(^yg und säyä irren:

20 säyäy (Pausa) Lev. 5, 18. söyeyep Nu. 15, 28, aber säyü Jes. 28, 7,

jisgü Lev. 4, 13. s'yöp Prov. 19, 27; söyim Ps. 119, 21 neben söyey

Ps. 11.9, 67; söyey ü-masge Hi. 12, 16. — sass und Msä plündern:

Perf. säsü Ps. 44, 11 nelDen sassühü Ps. 89, 42, dagegen Impf,

stets jäWÄ z. B. jasössü Judd. 2, 14, aber Part, ebenso nur sösim
25 Judd. 2, 14. 16. — jadd und jäöä werfen: jaddü (göräl) Joel 4, 3.

Ob. 11. Nah. 3, 10 (nur in dieser Redensart), dagegen föü Jer. 50, 14

und stets Hif. ködä. — qall und qälä leicht sein, kaus. verachten

:

Nif. niqlä Deut. 25, 3 entehrt werden; 1 Sam. 18, 23 in demselben

Verse n'qallä Part. Nif. von qall, und niqle Part. Nif. von qälä;

30 Hif. maqle Deut. 27, 16, sonst heqal Jes 8, 23, Pi. qillel Jes. 8, 21

;

auch im Syr. Pa'. qalli und Af. 'aqli verachten. — mass und niäsä

zerfließen: Hif. 'a7nse Ps. 6, 7. jamseni Ps. 147, 18. loa-temes

Ps. 39, 12; dagegen hemassü Deut. 1, 28; (jal Inf. m'sös Jes. 10, 18,

sonst stets Nif. nä7nds , Plur. nämasfiü , z. B. Ex. 16, 21 u. ö. —
^5 hamm und hämä heiß, brünstig werden: hammöjn , Im-pf. jäkötn

Jes. 44, 16, aber wa-jeh^m.ü Gen. 30, 39. — rabb und räbä zahlreich,

groß sein: Qal Impr. rbü Gen. 1, 22, Juss. ji'reb ebda., aber rabbü
z. B. 1 Sam. 25, 10; nebeneinander rböp und rabbü Qoh. 5, 10;

Hif. nur kirbä. — qass und qäsä abhauen , verkürzen : qassöpä
40 Deut. 25, 12; q'süse Jer. 9,25; va-j'qass'sü Judd. 1, 6, aber

mqasse Prov. 26, 6; qassöj) 2 Reg. 10, 32; q-söj) Hab. 2, 10. —
dar?im und *dämä schweigen: döm,mü Ps. 4, 5, aber Subst. ''al-d^mi

Jes. 62, 6. — zaklc und zächä rein sein: zakkü Thren. 4, 7, aber

zikkljn Prov. 20, 9; neben einander zakkü aher jizke Hi. 15, 14. 15.

45 25, 4. 5. — Neben dem häufigeren 'ärä Pi. entblößen, z. B. 'ärü

Ps. 137, 7, steht 'örä Jes. 32, 11, wohl als Imp. von Wr, und
te'ör (neben dem Subst. 'erja) als Impf. Hab. 3, 9. — Neben härä
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entbrennen,— so immer ica-jihar \tppö— , harr: fem. Iiärä'E'/.. 24, 11

;

vgl. auch arab. luirra heiß sein. — Hierher gehört wohl auch das

formelhafte %oCi-haj als Nachsatz in hypothetisch gedachten Sätzen

(„so wird er leben'*), z. B. Gen. 3,22. Ex. 33,20. Lev. 18,5.

Nu. 21, 8. 9. Deut. 5, 21; denn daß haj hier nicht als Adjektivum, 5

sondern als Verbalform, und dann also als 3. ra. Pf. eines Verbums

hajj aufzufassen ist , beweisen die anderen in gleichgebildeten

Sätzen vorkommenden Verbalformen: wä-mPjni Nu. 4, 20; viä-mepü

Deut. 22, 21, ä-mepä v. 22; wsartä Deut. 20, 12, n-nieji, ü-bi'artu

Deut. 24, 7 ; ü-bä^'^ 1 Sam. 2, 13 ; lo-'äsä 2 Sam. 12, 18; ü-furü w- lo

räbü Jer. 23 , 3. Daneben kommt in verschwindender Minderzahl

die sonst gebräuchliche Form hüjä vor: Jer. 21, 9 (?) und Neb. 9, 29

als, soviel ich sehe, einzige Beispiele. 2 Sam. 12, 22 ist haj offenbar

das ei'ste Mal als Adjektiv, das zweite Mal aber ebenso unzweifel-

haft als Verbum zu verstehen. Denselben AVechsel zwischen hajj i5

und hojä zeigen übrigens auch das Aram. und Arab. Im Syr.

heißt das Perf. regelmäßig hjä, und von derselben Klasse wird der

Imperativ gebildet, dagegen das Imperf. stets nche , tche , nrhö7i,

tehön, also wie von med. gem. gebildet (Nöldeke, Syr. Gramm. § 183),

und ebenfalls bibl.-aram. Part. Haf. mähe leben lassend Dan. 5, 19, 20

und auch von einem Perf. haj scheinen im Syr. Spui*en vorhanden

zu sein (Brockelmann, Grundriß S. 638) ; im Arab. wird das Perf.

hajja erklärt als zusammengezogen aus hajija (Socin, Arab. Gramm.

J^ 41c), entst. aus hajiioa (Wright, Gramm, of Ar. langu.'- I, § 177),

das Imperf. lautet entweder jahjft als 3. Jod oder jahajju als med. 25

gem. — bciifi und häqä eingraben, einzeichnen: li'^qwfim Ez. 23, 14.

whaqqöpä Ez. 4, 1, aber nvhiiqqe 1 Reg. 6, 35. Ez. 8, 10 und vielleicht

tiphaqqe Hi. 13, 27. —
4. *häni (Nif.) und hämä toben, in Aufregung sein: wa-tehöm

1 Reg. 1, 45, aber in demselben Zusammenhange hümä v. 41. — häs 30

und häiä eilen: hastl Ps. 119, 60. Imper. hüsä z. B. Ps. 22, 20, aber

wa-tahas Hi. 31, ö. — büz und bäzä verachten: lü-büz Prov. 12. 8

neben bözehü Prov. 14, 2. — Neben dem häufigeren ([ämhn „Gegner"

(z. B. Ps. 18, 40) als Part, von qäm aufstehen findet sich ha-qömim
2 Reg. 16, 7. — *däm und *dämä schweigen: Subst. dümä z:>

Ps. 115, 17, aber 'al-dPmi Ps. 83, 2 (s. schon oben). — Neben säÖ
fangen, .jagen, z. B. süSä Gen. 27, 3 steht sdöh 1 Sam. 24, 12. —

5. jäsab und ncisab stellen : vom ersteren (^»al und Hi|>p,, vom
letzteren Hif., Hof. und Nif. gebildet; dem entsprechend auch syr.

n'sab und arab. natiaba. — jä([ö.s Schlingen legen: Ps. 141, 9 to

jäq'sü, aber Steigerungsstamm von näqa.s : j'naqqcs Ps. 109, 11 und
mijmaqqes 1 Sam. 28,9. — jüqa' und näqa' sich losreißen

:

Ez. 23, 18 in demselben Satze Impf. kons. wa-te(ja', aber Perf. näq'ä.
— Ferner gehören hierher einige Verba I.Jod, die in einzelnen

Formen, besonders im Imperf. Qal , im Hif. und Hof. als 1. Nun 45

behandelt werden: z. B. jasaq gießen, aber Impf. jmw/, Hof. Impf.

jüsaq, Part, müsäq 1 Reg. 7, 23 neben mus.saq (st. cstr.) v. 16 u. ö. —
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jäsad gründen, Hof. hüsaS Ezr. 3, 11, aher jussäö (P.) v. 6. — jälad

gebären, davon Inf. Hof. huüedep Gen. 40, 20. Ez. 16, 4. 5. — Be-

zeichnend ist dieser Übergang für die aramäischen Mundarten: syr.

Ida^ wissen , Impf, nedda'
, bibl.-aram. 'inda^ Dan. 2,9, jmd''ün

5 Dan. 4, 14. Subst. mand''ä Dan. 2, 21 mit nicht assimiliertem Nun,

während in den angeführten Fällen aus dem Hebr. das Dag. forte

als Zeichen der Assimilierung eines Nun , nicht des Jod anzusehen

ist. Endlich kann in diesem Zusammenhange erwähnt werden, daß
dem hebi\ näj)an geben ein phönizischesyrt/>(}n entspricht (Schröder,

10 Phöniz. Sprache S. 195 f.).

6. gär i\nd jäyör sich fürchten: täyür Deut. 18, 22, aber Jäyöi'ü
Deut. 9, 19. — ^äf und jä'ef matt werden: jl'af Jes. 40, 28, aber

wa-jä'af Judd. 4, 21. 1 Sam. 14, 28. 31. 2 Sam. 21 , 15 ; dem ent-

sprechend Adj. jä'ef und 'äjef matt, syr. ^ä^matt werden. — Neben
ih jäsaq gießen findet &ich.jäsUq man gießt Hi. 28, 2. 29, 6. — fqösün

sie werden Schlingen legen Jes. 29, 21 wird als Imperf. zu qös auf-

gefaßt, neben dem Perf. jaqös. — '"-slpennä ich würde es in Brand
setzen Jes. 27, 4 führt auf einen Stamm säj> neben jä.saj). — 'äs

vmdjä'as raten: 'üsü Judd. 19, 30. Jes. 8, 10, aber Part. Pass. f'üsä
20 Jes. 14, 26, ImpL jl'as, Part. Akt. jö'es. — Zu dem Qal bös sich

schämen kommt das dazu gehörige Hif. vor in den Formen täbisü

Ps. 14, 6, mebls Prov. 10, 5, häufiger aber wird das Hif. vom 1. Jöd-

Stamme gebildet: tPhösl Jer. 2, 36, aber höMs Jer. 2, 26. Jer. 46, 24.

48, 1, selbstverständlich wohl zu trennen von höt>is Hif. von jäbes

25 trocken sein (arab. jabisa). — qäs und jäqas erwachen : Perf. Qal

kommt nicht vor, wohl aber Imperf. wa-jlqas z. B. Gen. 28, 16,

aber Hif. li^qlsöpl in intrans. Bedeutung Ps. 3, 6, jäqisü Jer. 51, 39. 57.

häqisü Joel 1, 5. häqisä Hab. 2, 19. Inf. häqis Ps. 17, 15. — tob

und jäfab gut sein: Impf, stets jitab, Hif. stets hetib, Im-pLjetib:

30 hetabtä Jer. 1, 12. tetib Prov. 15, 2, Part, mefib 1 Sam. 16, 17, aber Perf.

Qal töbü Nu. 24, 5. Cant. 4, 10. — Vielleicht ist so auch die Zu-

sammenstellung söb tes'bii ihr werdet ruhig wohnen bleiben Jer. 42, 10

zu verstehen. Denselben Übergang aus einer Verbalklasse in die

andere können wir auch in der Bildung des Hof. der Verba med.

35 Wäw annehmen: zu mep, Ivn^i.jämüjt sterben heißt das Hof. Impf.

jümap, Plur. mit völligem Verschwinden des Stammvokals jüm'pü
Lev. 19, 20, hürtvjm 2 Sam. 21, 9 ; ebenso zu bä^'^ kommen hüb-^ü

Gen. 43, 18, zu täl lang sein hütlü Jer. 22, 28. Diese Formen
lassen sich doch wohl nur als „ metaplastische " Bildungen von

40 Stämmen 1. Wäw erklären. —
7. jära' {^) neben ra" schlecht sein: jera' Neh. 2, 10 aher jcr''ü.

Neh. 2, 3. — Neben sarr, 1xü.-\)L jesai' eng sein Prov. 4, 12 stehen

die Formen jes'rü Hi. 18, 7, tes'rl Jes. 49, 19. — Vielleicht jasam
neben samm öde sein : tesam Ez. 12, 19 aber tlsämnä (P.) Ez. 6, 6.

45 — Zu hamm und hämä brünstig sein, empfangen stellen sich Formen,
die wohl von *jäham abzuleiten sind : wa-jehamnä Gen. 30 , 38.

jclfmajml Ps. 51, 7. — jissattä sie werden in Brand gesteckt
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werden Jes. 33, 12. Jer. 51 , 58 ist wohl richtig als Nif. von satt,

als Nebenform zw jitsaj), zu verstehen.

8. Zu hcim, /minni, kämä in Aufregung versetzen, bezw. sein,

toben, kommt noch näham: Imperf. jin/iöm Jes. 5, 29. 30, wnähaintä
Prov. 5, 11, ivhamthn Ez. 24, 23. — mal beschneiden und närnal 5

beschnitten werden (statt eines Nif. von mal): twialthn Gen. 17, 11

neben nimmöl , Jinnnöl, hiinmöl Gen. 17. 10. 12. 26. — nüq'tä sie

empfindet Ekel Hi. 10, 1 ist nicht als eine merkwürdig unregelmäßige

Form von ([att = qät. zu verstehen, sondern wir haben hier (wie

bei ivhamthn, nmalthn) wohl ein an die Stelle des Nif. tretendes lo

Qal von 1. Nun anzuerkennen, das neben dem sonst gebräuchlichen

qät (z. B. 'üqüf Ps. 95, 10) steht. — näh ruhen bildet bekanntlich

die beiden Hif'lle heiil^h und liinni^h, allerdings mit verschiedener

Bedeutung. — päs sich zerstreuen und näfas verwehen : imsü
1 Sam. 14, 34. näfösep 2 Sam. 18, 8, aber nfüsöj) Jes. 11, 12; i5

näfsü Jes. 33,3 bezeichnender Weise mit intrans. Bedeutung. —
So gehört auch zu läii in der Bedeutung widerspenstig sein das

Impf. Uii.JaU'in, Part, mall'm neben Impf. W\t jillön Ex. IG, 2. 7. 8,

aber /«Z*n, Impr. linü Gen. 19, 2 übernachten; zu. säy weichen das

Hif. hissi)': tass'iy Deut. 19, 14, Hof. hussay; zu *säp die Hiflle 20

hiss'ijt und hr-sll^ anstacheln (Ges.-Kautzsch-^ § 72 ee).

9. jäsaf und säfä hinzufügen: Part, jös'if Jes. 29, 14, \mi>i.

stets Jös'if (Impf. Qal nicht vorhanden); Imper. s-fü Jes. 29, 1.

Jer. 7, 21 ist nicht beweisend, da er sowohl zu. Jäsaf als auch zu

säfä gehören kann, wohl aber der Inf. s'föj) Jes. 30, 1, Nu. 32, 14, 25

und Impf. Hif. 'aspd Deut. 32, 23. — 'ätä sich einhüllen, anziehen

:

'öß Ps. 104, 2, und daneben jä^a^ hekleiien : J'ätänt (Pausalform)

Jes. 61, 10.

10. das und 'ädas dreschen: 'äöös Jöüsennu Jes. 28, 28. —
hall und 'ähal hell sein: tähöllü Ps. 75, 5, aber Ja^'^hil Hi. 25, 5. 30— ^äzan wägen: 'izzen Qoh. 12, 9 (vgl. nui^'h-najim)^ aber arab.

icazana. — 'ähar zurückbleiben, aber syr. 'auhar, iauhar zögern. —
hebr. ''älaf lernen, aber syr. lief neben Pa. \dlef lehren. — hebr.

Hif. he'^mln (zu 'ä?ne7i), aber syr. haimen glauben. — hebr. 'äbaÖ um-
kommen, aber syr. 'Af. 'auhed, bibl.-aram. Inf. Haf. höbäöä Dan. 7, 26, 35

Hof. hütaö Dan. 7, 11. — hebr. 'ähad zusammenfassen, neben

Jähaö: Iiijt'ah'^öl Ez. 21. 21. — Neben lät verhüllen (ivajälct jmnäio
1 Reg. 19, 13) steht lä'at (pänäiv) 2 Sam. 19, 5. — hebr. tat) bzw.

*Jatat) gut sein, aber svr. tel> (für feb), bibl.-aram. t\'l) Dan. 6, 24. —
Zu dach, dakk, dächä zerstoßen tritt noch dächä^^'> : dikkä^'^ Ps. 143, 3. -lO

Jöakke^'^ Ps. 72, 4. niökaim Jes. 57, 15 und stets Part. Pu. möukkalm.
Diese Zusammenstellung zeigt, wie mannigfaltig die Beziehungen

der verschiedenen Klassen schwacher Verben unter einander sich

gestalten. Fast jede Klasse zeigt in irgend einem Vertreter Ver-

wandtschaft mit jeder anderen , und zum Teil lassen sich ganze 15

Reihen verschiedener Verben zusammenstellen, die in ihrer Bedeutung
entweder ganz zusammenfallen oder creringfüi'io'e Abwandlunjjeno 0000 o
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desselben Grundbegriflfes zeigen. Solcher Reihen sind z. B. hüm,
hamm , hämä , näham unruhig sein ; dach , dakk , dächä , düchä^'^

zerstoßen ; 7-abb., rat>ü^ järab (syr. treb) zahlreich, groß sein : ^däm,^

dämm ^ *dämä schweigen; kamm^ hämä, Jäkam heiß sein. Auch
5 der Grad der Verwandtschaft ist verschieden: mitunter lassen sich

schon innerhalb des Hebräischen Parallelformen aufzeigen : rabbü
und räbic, sassü und säsü, näö'dü und näöu, ji'af und wa-jä'af,

söyey und söylm, säre und sör'rlm, hij>pallel und hipnappel; in

anderen Fällen aber werden wir „ metaplastische " Formen anzuer-

10 kennen haben, indem entweder schon innerhalb des Qal die Stämme
wechseln: säsii und söslm , aber nur jä-sössu; zakkü, aber jizke;

Jäyörti aber täyür , töbü aber jltab , oder aber die abgeleiteten

Konjugationen auf einen anderen Stamm führen als das Qal: bös

aber höbis, tob und jltab aber nur hetlb, söyey aber inasge, rabbü
15 und räbü , aber nur htrbä, jäsab, hipjasseb aber hisstb, hiissab,

nissab, oder endlich die Verschiedenheit der Stämme sich auf ver-

schiedene Sprachen verteilt : hebr. rabb und räbä , syr. treb und
raureb, hebr. näpan, -phön. jäP)ön, hebr. 'äbaö\ bibl.-aram. Haf.

höbädä, syr. ^aubeÖ.

20 Es ergibt sich daraus , — wie auch wohl ziemlich allgemein

zugestanden wird — , daß die in dem vielfachen Wechsel der Verbal-

klassen konstant bleibenden zwei festen Konsonanten offenbar es

sind , an denen bei diesen schwachen Verben die eigentliche Be-

deutung haftet, es fragt sich nur, wie wir das Verhältnis dieser

25 zwei Konsonanten zu dem vollen Verbum auffassen sollen. An sich

ließen sich verschiedene Möglichkeiten denken. Entweder man sieht

in diesen zwei festbleibenden Konsonanten nur eine Wurzel , d. h.

eine Abstraktion, die möglicherweise niemals ein selbständiges Da-

sein gehabt hat, sondern gewissermaßen nur einen Hilfsbegriflf dar-

30 stellt , man kann sich das Verhältnis aber auch anders denken

:

jedenfalls die Möglichkeit ist zuzugeben, daß jene zwei Konsonanten

nicht nur Wurzeln, sondern durchaus lebendige Stämme gewesen

sind, die im Verlaufe der geschichtlichen Entwickelung sich zu

dreiradikaligen weitergebildet haben. Es fragt sich , ob die tat-

35 sächlichen Verhältnisse diese Auffassung unterstützen oder nicht.

Eine wesentliche Hilfe zur Ermittelung einer älteren Form der

schwachen Verba bieten uns die in den semitischen Sprachen zahl-

reich vertretenen verbalen und nominalen Wiederholungsformen.

40 Der sprachgeschichtlichen Stellung dieser Formen wurde die

ältere gi-ammatische Anschauungsweise, die in ihnen „Pilpel*-Formen

von Stämmen med. gem. oder med. Wäw, d. h, Konjugationsformen

gewisser Verba neben anderen (Pi'el, Hif'il usw.) sah, nicht gerecht,

und auch in neueren Werken, selbst noch bei Brockelmann (Grund-

45 riß der vergl, Gramm, d. sem. Sßr.) werden sie nur ziemlich bei-
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läufig behandelt. Und doch spielen Wiederholungen von Laul-

gruppen gerade in den Anfängen sprachlicher Entwickelung, sowohl

in den Sprachen primitiver Völker als auch in der Kindersprache

eine große Rolle (W. Wundt, Völkerpsychologie I, 1, 8. 578 ff.) und

sind als die erste Stufe zur wirklichen Wortbildung anzusehen, so 5

daß wir wohl berechtigt sind, auch in der Entwickelung der semi-

tischen Sprachen ihnen eine ähnliche Stellung zuzuweisen. Von
Wichtigkeit ist dabei der auch von Wundt hervorgehobene Unter-

schied zwischen Reduplikation und Gemination, ob nämlich die zu

einer Gruppe zusammengefaßten Laute nur teilweise oder ganz lo

wiederholt sind. Meiner Meinung nach haben wir nun die Wieder-

hohingstbrmen der semitischen Sprachen, soweit sie von der älteren

(irammatik als „Pilpel^-Formen bezeichnet werden z. B. hebr. kilkrl,

(lOÖqöö-, syr. qanqcn , rauret>\ arab. baf/l/CKja, ka^haia , nicht als

unvollständige Wiederholung (Reduplikation) . wie es Formen wie i5

syr. sraqräijä, hebr. hHacilaqqöp sind, sondern als vollständige

Wiederholung (Gemination) einer Lautgruppe anzusehen , aus der

ohne weiteres ein Rückschluß auf die Beschaffenheit der dieser

Wiederholung zugrundeliegenden Lautgruppe gezogen werden kann.

Was die ältere Grammatik bewog, in diesen Lautwiederholungen 20

Konjugationsformen von Verben med. gem. oder med. Wäw zu sehen,

war wohl der Umstand , daß diese beiden Verbalklassen in der

Tat zu einer größeren Anzahl von Wiederholungsformen in näherer

Beziehung stehen. Damit ist aber nicht gesagt, daß nun für alle

Geminationsformen ein Stamm med. gem. oder med. Wäw voraus- 25

zusetzen sei; vielmehr liegt die Sache wesentlich anders, wie auch

sowohl bei Stade (S. 159) als auch bei Brockelmann (Grundr. S. 368)
angedeutet ist.

Zunächst sind eine große Anzahl von Geminationsformen , so-

wohl Verba als Substantiva, ganz offenbar reine Klangnachahmungen 30

einfachster Art, bei denen zum Zwecke der Verdeutlichung und
Begriffbildung die ganze Lautgruppe wiederholt wurde. Wie in

den indogermanischen , so lassen sich auch in den verschiedenen

semitischen Sprachen derartige Worte nachweisen. So sind arab.

hudhud Wiedehopf, laqlaq Storch (auch im Assyr. nachzuw^eisen in 35

der Form laqalaqa, s. Delitzsch, Assyi*. Gramm. S. 143) 'aq'aq

Elster, jujit' eine Geierart, .sursur Grille (vgl. assyr. .sarsaru

Delitzsch, ebda.; syr. sarsörä) ^ alles offenbar Bildungen ganz ähn-

licher Art wie unser deutsches Kuckuck oder auch Wauwau, d. h.

Namen, die dem betreffenden Tiere nach dem für es charakteristischen 40

Schrei oder sonstiger Lautäußerung gegeben wurden. In diesen

Fällen ist offenbar das Substantivum die ursprünglichste Bildung,

und die dazu gehörigen Verba wie arab. hadhada, laqlaqa, jajaa
stehen ungefähr auf derselben Stufe, als wenn wir zu „miau", das

ja unter Umständen auch die Katze selber bezeichnen kann, ein 4.^)

Verbum miauen bilden; hadhada heißt also Jiudhud sagen" (vgl.

„wauwau sagen'"). Daneben stehen aber eine große Masse Ursprung-
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lieber Verba , zu denen die verwandten Nomina Ableitungen sind.

Namentlich das Arabische ist an solchen schallnachahmenden Verben
reich (Brockelmann, Grundriß S. 520); manche von ihnen sind jungen

üi'sprungs und setzen die völlig ausgebildete jetzige Sprache voraus,

5 so ydga^a „komm! {gi') sagen" oder gar walwala „wehe ihm!

(wai lohn) sagen* ; in den meisten Fällen aber haben wir in ihnen

sicher wirklich alte Bildungen vor uns : vom Gurren der Taube
bis zum Knattern des Donners stehen für die verschiedensten Laute

und Geräusche derai'tige Geminationsformen zu Gebote. Ich wähle

10 aus der großen Masse nur einige besonders bezeichnende aus. Das
Krächzen des Raben bezeichnet qa^qa^a, das Bellen des Hundes
habhaba und waqwaqa^ das Blöken des Schafes tncümoia^ das

Schnarchen des Menschen sowie das Schnurren der Katze liarhara

(vgl. syr. Imrhärä das Schnarchen) , das Schnattern der Ente bat-

15 bata, das Glucksen der aus einer Flasche entweichenden oder in sie

eindringenden Luftblasen bacjbaqa^ vgl. hebr. baqbüq die (glucksende)

Flasche, sowie das Subst. ba'ba'at, vgl. syr. ba^bö'jäj)ä auf-

steigende Blasen; für das Klirren der Waffen oder das Klappern

der Hufe auf steinigem Boden dienen haskasa, hashasa, sahsaha,

20 für das Rauschen des Windes oder des Vogelfluges haf/mfa, daf-

dafa^ rafrafa^ zafzafa\ ein undeutliches oder schnelles Sprechen

bezeichnen tataa, tartara
^
l>arjKira ^ ratrata^ zafjzaga, dagdaga,

la(jla(ja (stottern , vgl. syr. layley stammeln) , das Näseln beim
Sprechen oder Singen hamlmma und hanhana; gargara, syr. 'ai-'ar

25 gurgeln ist ebenfalls sehr bezeichnend.

In allen diesen Fällen haben wir Worte vor uns, die offenbar

ebenso gebildet sind wie unsere deutschen Singsang, Ticktack,

Klingklang u. a. ; die in ihnen wiederholten Lautgruppen müssen
wir mit wenigen Ausnahmen, — so das oben erwähnte loalwala —

,

30 als vollständig ansehen , mögen sie nun nur in der Wiederholung
vorkommen oder auch gelegentlich einfach (s. Wundt a. a. 0. S. 580).

Für derartige der niedrigsten Stufe der Wortbildung angehörende

Formen einen dritten Radikal suchen zu wollen , wäre pedantisch

und aussichtslos und ist daher von Stade und Brockelmann auf-

35 gegeben worden : beide sehen in diesen Bildungen mit Recht Wieder-

holungen zweikonsonantiger Lautgruppen (ähnlich auch Delitzsch,

Ass. Gramm. S. 143).

Ebenso werden wir eine zweite Gruppe von Wiederholungs-

worten zu beurteilen haben , bei denen sich eine Verwandtschaft

40 mit Verben med. gem. oder med. Wäw nachweisen läßt, und betreffs

derer sieh die Frage erhebt, ob die in ihnen wiederholte Lautgruppe

eine Verstümmelung des verwandten Verbalstammes darstellt, oder

der letztere eine Weiterbildung jener. Solcher Formen sind z. B.

'""'sichsecli anstacheln (sichsacliti Jes. 19, 2, j sachsech Jes. 9, 10)

45 gehört wohl zu sakk bedecken, beschirmen ; wa-jipmai-mar er wurde
erbittert Dan. 8, 7; 11, 11 (vgl. auch arab. marmara bitter, erbittert

sein) : marr bitter sein ; 7}Vza'z'echä deine Quäler Hab. 2, 7 (ebenso
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syr. za'za' erregen, zu'zu'ä T\\mu\t) : liehr. und syr. 2ä* sich bewegen;

mna'an'hn (für m'na'n'lm) ösiötqu 2Sam. 6, 5: nä' schwingen;

*gilgel {gihjaltichä Jer. 51, 25, hijHjahjälä Hi. 30, 14 Pausa), githjal

Rad, gulgöleji Schädel): gall wälzen, rollen; s^lrlini Klingeln (vgl.

arab. salsala, tasalsala klingen, klirren): sali (tsillenä 1 Sara. 3, 11) 5

gellen; tsayseyi (Pausa) du wirst umzäunen Jes. 17, 11 gehört

wohl zu My (vgl. '2 Sam. 1, 22), dasselbe wie süy (Ges."); sahsähüft

Jes. 58, 11 ausgedörrte Gegenden: sah blendend weiß sein (vgl.

auch arab. sahsaha): syr. gasges betasten: gass; bazhez stehlen:

bazz\ 'az'ez stark machen: 'azz stark sein; i^alpel bespritzen: ^>«//; lo

l>aj>pej) zerrupfen, j^iijtpäpä Schmähung: patt-., rayrcy die Begierde

reizen , ruyräya Vergnügen , vgl. auch arab. tara(jraga aufgeregt

sein, ra(jra(ja zittern: ragg (regg'ßä Begierde); qanqen singen,

qunqänä Gesang): hebr. (fmä Klagelied; ramrem erhöhen: hebr.

räm hoch sein; arab. qafqafa vor Kälte zittern: ^a/f«;" Fieberschauer; i5

rakraka schwach sein : hebr. rakk zart sein
;

qa.sqa.^a die Enden

abschneiden : hebr. qisses ; shisinat Spitze des Rückenwirbels : sinn.^

hebr. sen Zahn (iinnajlm)\ hebr. talßlä weites Schleudern Jes. 22, 17,

vftalßlchä der dich schleudert : ar. täla lang sein ; va-tij>halljal sie

wurde schmerzlich bewegt Est. 4,4, halhalä Zittern , Zuckungen 20

Jes. 21,3. Ez. 30, 4. 9: häl in Wehen liegen. — Diese wenigen Beispiele

genügen, um zu zeigen, daß die Verwandtschaft von Wiederholungs-

formen mit Stämmen med. gem. oder med. Wäw unbezvveifelbar

ist; aber sobald man näher feststellen will, welcher Art denn nun

diese Verwandtschaft ist, erheben sich sofort bedeutende Schwierig- 25

keiten, ganz abgesehen davon, daß bei mancher dieser Formen sich

es nicht klar ausmachen läßt, zu welcher der beiden genannten

Verbalklassen wir sie stellen sollen. So wird hebr. kilkel versorgen

mit A'(7/ zusammengebracht (Ges.'^; ebenfalls Siegfried u. Stade, Hebr.

Wörterb.) ; faßt man aber die Verba med. Wäw in der überlieferten, 30

auch von Wright (Comp, gramm. of the Sem. lang. S. 243 if.) und
von Brockelmann (Grundriß S. 605 ff.) vertretenen Weise als drei-

radikalig — mag man nun das Wäw als Konsonanten oder als

„konsonantischen Vokal" (Brockelmann S. 607) fassen — so wider-

spi'icht der Ableitung von kilkel von diesem Stamme die völlige 35

Abwesenheit auch nur der geringsten Andeutung eines ursprüng-

lichen mittleren Radikals w: vrclnlkalfi Gen. 45, 11. kiJk'ln 1 Reg. 5, 7.

kilkiäm 1 Reg. 18, 4:. ychalklüvhä 1 Reg. 8, 27. kolklü 1 Reg. 20, 27,

alle diese Formen zeigen durchaus nur einen Stamm mit kurzem
Vokal zwischen den beiden festen Konsonanten , der unter dem 10

Einfluß der Tonverschiebung auch ganz verschwinden kann. —
Ahnlich verhält es sich mit hebr. galgal Rad

,
gulgölejt Schädel,

*gilgel wälzen gihjaJt'tchä Jer. 51, 25. hi])galgcdü (Pausa) Hi. 30, 14,

wozu noch der Eigenname üilgäl kommt; dazu gehören auch

S3T. gcägel wegnehmen , \'Jtgalgal offenbart werden. Als nächst- 15

verwandter Stamm bietet sich hier hebr. gall wälzen, aber wieder

stehen einer Ableitunsf der Wiederholungsformen von diesem Stamme
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Schwierigkeiten entgegen. Allerdings bildet galgal Rad den Plural

*galgilllm: galgilläw Jes. 5, 28. Jer. 47, 3; auch bibl.-aram. gal-

gillöln Dan. 7,9, aber diese Schärfung des Konsonanten beruht

nicht auf ursprünglicher Stammeseigentümlichkeit, sondern ist ebenso

5 zu beurteilen wie in q'tannlm, g'Öullä, r(i"'7iannini u. a., d. h. als

Bildungsvorgang; daß der Stamm keinen verschärften Schlußkon-

sonanten besitzt, zeigen die Verbalformen gilgalti, hij)galgcdü mit

genügender Deutlichkeit, wir haben vielmehr auch hier einen echt

zweiradikaligen Stamm mit kurzem Vokal (so auch Brockelniann,

10 Grrundriß S. 368f) und einfachem Schlußkonsonanten. So gehört

zu sels'lim cstr. sils'le Klingeln einerseits zwar die Verbalform

tsillenä ISam. 3,11, andrerseits aber auch m'siltajwi Cymbeln
Ezr. 3, 10 mit einfachem 1.

Ist somit eine Ableitung der Wiederholungsformen von
15 Stämmen med. gem. und med. Wäw nicht wohl angängig, so ist

die Verwandtschaft mit ihnen um so sicherer, und es scheint

sich die Sache so zu verhalten , daß wir in diesen drei Gruppen
(Wiederholungsform, med. gem. und med. Wäw) drei Weiterbildungen

eines und desselben zweiradikaligen Stammes zu sehen haben. Aus
20 dem einfachen Stamme ^a/, kal, tal^ sah usw. konnten drei Formen

weitergebildet werden : neben "^galgal.^ *salsal auch gall, sali, neben

*taltal
^ *kalkal auch täl und A'äZ, neben (arab.) hamhama sogar

(hebr.) liamm und hciTn.

Eine dritte Gruppe von Wiederholungsformen endlich steht

25 aber auch noch mit anderen schwachen Verben in naher Verwandt-

schaft, sei es daß — gewissermaßen als Übergangsglieder — Verba
med. gem. und med. Wäw danebenstehen oder nicht. So steht neben

hebr. harhar erhitzen Prov. 26, 21, harhür hitz. Fieber Deut. 28, 22
nicht nur harr heiß sein, sondern auch härä entbrennen; zu bibl.-

30 aram. rabrhctnin., syr. raurbäne. (für rabvhäne) gehört hebr. rabb

arab. rabba^ aber auch hebr. rabä und syr. \reb\ zu arab. hamliama
murmeln gehören hebr. hamvi^ hmn, aber auch liäma und näliam;

zu loa-j'fas^yseni er zerschmetterte mich Hi. 16, 12 gehört [wses

ipäs oder 2?a^s), aber auch nijj-pt^s,-^ 'ar'er tij)'ar'ar wird bis auf

35 den Grund zerstört werden Jer. 51, 58 hat neben sich 'arr , aber

auch 'erä (Pi. von 'ära) ; zu syr. 'az'ez stärken gehört neben 'azz

stark sein auch ^azzi stärken (als Pa'. von ''za) ; syr. qalqel schmähen,

qulqälä Schmähung, vgl. hebr. q'löqel dürftige Nahrung Num. 21, 5

und vielleicht auch qiqälön (für qi'lqälön) Schande Hab. 2, 16

40 gehören zu hebr. qall leicht, gering sein, neben dem aber in gleicher

Bedeutung auch qälä steht. Bei folgenden Formen sind verwandte

Stämme med. gem. oder med. Waw gar nicht oder nicht mehr im
Gebrauch : hebr. se^satm Schößlinge , syr. "ä^'jäpä Zinnen , arab.

du du' Nachkommenschaft, können nur mit hebr. jäsä^'\ syr. z'ä,

45 (arab. wadu'a?) zusammengebracht werden, hebr. kabhäba i me'me

Geschenke Hos. 8, 18 gehört sicher nicht mit talm. habheb rösten

zusammen (vgl. auch Ges.^^), sondern* zu dem Stamme, der im Arab. in
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der Form xoaliaba
^
im Syr. j<-i{h)t) geben erscheint und auch im

Hebr. meistens in der Form jähat) vorausgesetzt wird. — j'al'il

Hi. 39, 30 ist nach sicher richtiger Verbesserung zu lesen flaU-^ü sie

schlürfen und gehört dann zu hebr. lü^' Schlund, sowie arab. lu<jat

Mundart, lajiv Geschwätz, und damit zum Verbuni laf/ä schwatzen, 5

während allerdings im Syrischen diesen Substantiven die Form

le'-zä (für le"fHl'?) Mundart entspricht. — ii'^.sa' sich erfreuen:

io-6-t'«ia' Jes. 11, 8, ^i"^sä'fi (Pausa) Ps. 119, 70, 'esta'^iä' (Pausaj

Ps. 119. 16, f^o'°sa'ü (Pausa) Jes. 6^, 12 und das Subst. *ia'"sü'im:

sa^^siVoj Ps. 119. 24, m^"iu'äw Jes. 5, 7 gehören otienbar zusammen lo

mit hehr, jäia', Hif. helfen; *ti'«ta': vrtaHe'" Gen. 27, 12, mitta't'lm

2Chron. 36, 16 und das Subst. taHü'lm Jer. 10, 15. 51, 18 haben

mit arab. ta'ta^a stammeln nichts zu tun, aber ebensowenig mit

einem vorauszusetzenden Stamme ta'' „mit der Grundbedeutung

stoßen" (Ges."), woraus dann die Bedeutung spotten, Spott her- i5

geleitet wird , sondern hängen otienbar mit tä'ä irren zusammen

und bedeuten betrügen , irreführen , Betrug. — qoöqöd Scheitel

gehört zu einem Verbum, das nur im Imperf. Qal vorkommt: loa-

jiqqöö er bückte sich, Plur. wa-jiqqöü, von dem keineswegs fest-

steht, ob als Perfekt dazu qadd oder nicht vielmehr luiqaS voraus- -'O

zusetzen ist. — syr. golgel zeigt in seinem Ej'p. 'eJtgaUjal offenbart

werden einen bezeichnenden Übergang der Bedeutung zum Stamme

g'lä , hebr. qälä. — syr. haÖhad
,

plur. haÖI/(iäne einzelne gehört

zu syr. haÖ einer, dem aber hebr. 'e/jäö , arab. 'a/jad gegenüber-

stehen, d. h. Stämme 1. Alef. — syr. 'aÖ'eö feiern, 'aÖ'ädä Festtag, 25

gehört zu dem Stamme hebr. jä'ad (wä^aS), vgl. hebr. mö'eö.

Während nun für die Worte der vorigen Gruppe dui'chaus

mit Recht zugestanden wird (auch von Brockelmann, Grundriß

S. 520). daß in ihnen ein zweiradikaliger Stamm wiederholt ist,

werden Wiederholungsformen dieser letzten Gruppe anders beurteilt .io

und gelten als aus einem dreiradikaligen Stamme „verkürzt" (Brockel-

mann S. 368f.). Man sieht aber nicht ein, mit welchem Rechte

dies geschieht ! Wo ist der Grund , der z. B. bei sb^^salm den

vorausgesetzten Schwund des Jod (von jasä^'^) oder richtiger gesagt

des Wäw (vgl. hö.fi^'K arab. loadua'^) geführt hat? Warum war in 35

diesem Falle das Jöd (bezw. Wäw) als erster Radikal so schwach,

daß es sich bei Wiederholung des Stammes völlig verflüchtigte,

während es in anderen Fällen, die als wirkliche Reduplikations-

formen anzusehen sind , erhalten blieb ? Man vergleiche nur ein-

mal mit se^sahn die nach dem Muster von *h"laqlaq glatt, 40

syr. sraqräqä Grünspecht gebildete Form hebr. jraqraq grünlich

:

daraus ergibt sich, daß das Jöd das eine Mal eine ganz andere

Stellung im Stamme einnimmt als das andere Mal. Daß aber in

allen drei semitischen Sprachzweigen, dem Hebr., Syr. und Arab.

gleichmäßig die Wiederholungsform ohne Jöd (Wäw) gebildet 45

wird (s(f^salm: 'ä''jäjHi: du'du^) beweist doch zum mindesten, daß

diese, wie wir ruhig sagen können, , gemeinsemitische " Form mit
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nur zwei Radikalen älter ist als das dreiradikalige Perf. Qal, da in

diesem die Mundarten in der Wahl des zur Weiterbildung des

Stammes benutzten dritten Buchstabens auseinandergehen {jäsw'^:

i'ä:- wadu'a). Dasselbe gilt für syr. 'ad^eÖ im Verhältnis zu hebr.

^jä'ad^ arab. wa'ada, von sa'^sü'ini, si"''sa' im Verhältnis zu jäsa',

aber auch von denjenigen Wiederholungsformen , die zu Verben

3. Jod (sogen. Lamed-He), zu 1. Alef oder zu 1. Nun gestellt werden

müssen. Auch hier ist kein Grund abzusehen, warum ein an dritter

Stelle stehendes Jod oder Wäw. oder ein an erster Stelle stehendes

10 Alef oder Nun, wenn es wirklich stammhaft war, bei der Wieder-

holung wegfallen sollte. Wir werden uns also entschließen müssen,

auch in den zuletzt besprochenen Formen nicht ReduiDlikations-

sondern Geminationsformen zu sehen , d. h. Formen, in denen eine

einsilbige , zweikonsonantige Lautgruppe ganz, nicht aber eine

15 ursprünglich dreikonsonantige nur teilweise wiederholt wurde.

Das bisherige Ergebnis ist also, daß die Wiederholungsformen

der semitischen Sprachen überhaupt Geminationsformen sind , wie

sie gerade in den Anfängen der Sprachentwickelung besonders häufig

vorkommen, und zwar von zweiradikaligen Lautgruppen. Ihre

20 große Zahl in den semitischen Sjorachen und die Vorliebe für sie

auch in modernen Mundarten — im Neuarabischen von Ägypten

machen sie nach Spitta etwa ein Drittel der im täglichen Leben

gebräuchlichen Verba aus (Brockelmann, Grundriß S. 520), und das

kleine Vocabulaire arabe-fran^ais von J. B. Belot (6. ed. 1899)

25 enthält mehr als 250 Wiederholungsstämme mit ihren Ableitungen
— zeigen, daß die semitischen Sprachen auf einer Stufe stehen,

die jedenfalls zum Teil den primitiven Sprachen ziemlich nahe ist.

Damit steht nicht im Widerspruch, wenn auf hebräischem Gebiete

z. B. ein Sprachgewaltiger wie der Prophet Jesaias verhältnismäßig

30 viele solcher Geminationsformen anwendet (m'safsef 10, 14. jsack-

seck 9, 10. tetejnhä 14, 23. ^f'ar'erü 15, 5. tsaysey'i 17, 11.

.silsal 18, 1. zalzallim 18, 5. halhälä 21, 3. qaw-qäw 18, 2. 7.

nvqarqar 22, 5. m'talßlchä, taltelä 22, 17. sass''ä für sa'-'^s'^ä 27, 8.

hipmahnvhü, 29, 9. si'"'sa' 11, 8. hista'as^ü 29, 9); vielmehr hat dies

35 seinen Grund darin , daß der Prophet nicht in einer man möchte

sagen korrekten Schriftsprache redet , sondern aus der lebendigen

Volkssprache schöpft und aus ihr eben auch die vielen Geminations-

formen entlehnt. Wir werden überhaupt annehmen dürfen, daß

die Volkssprache auch im Hebräischen weit reicher an diesen

40 Formen gewesen ist , als die auf uns gekommenen Reste der

hebräischen Literatur uns ahnen lassen. Ahnlich steht es im

Syrischen , während das Arabische uns in seinem lexikalischen

Bestände die wii'kliche Wortfülle auch der Volkssprache zeigt und
dementsprechend eine ganz besonders große Zahl von Wiederholungs-

45 formen enthält. Neben diesen zweiradikaligen Lautgruppen stehen

schwache Verba gleicher oder verwandter Bedeutung, zumeist med.

gem. und med. Wäw, aber auch 1. Jöd, 1. Nun, 1. Alef und 3. Jöd,
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SO daß , soweit es sich um Verwandtschaft mit Geminationsformen

handelt, alle Klassen schwacher Verba in Mitleidenschaft gezogen

sind. Eine Ableitung der Geminationsstämme, wie wir sie nennen

können, aus den verwandten Stämmen schwacher Verba durch Ver-

kürzung eines dreiradikaligen Stammes ist, wie gezeigt wurde, zum 5

mindesten sehr unwahrscheinlich; vielmehr sind wir meines Erachtens

berechtigt, in den schwachen Verben Weiterbildungen der zwei-

radikaligen, den Geminationsformen zugrunde liegenden Stämme zu

sehen : daß diese Betrachtungsweise die richtige ist, wird der nächste

Abschnitt zeigen. lo

Zu demselben Ergebnisse nämlich, wie durch die Vergleichung

der Geminationsformeu, gelangen wir durch eine nähere Untersuchung

der schwachen Verl)a selber.

1. Betreffs der Verba med. gem. und med. Wäw ist ziemlich i5

gleichzeitig von A. Müller (ZDMG. 33 (1879). S. 698 ff.) und von

B. Stade (Hebr. Gramm. 1879) die Ansicht aufgestellt worden (die

auch schon früher H. Ewald und Böttcher angedeutet hatten), daß

der Stamm dieser beiden Verbalklassen als ursprünglich einsilbig

anzusehen sei; diese Auffassung wurde von Tb. Nöldeke ausdrücklich jo

trotz der ,noch bleibenden Schwierigkeiten" gebilligt (Syr. Gramm.
1881, Vorrede S. X; Praefatio zu C. Brockelmann Lexicon Syriacum

1895, S. V) und von J. Wellhausen (Skizzen und Vorarbeiten

Heft 6, 1899, S. 250 ff.) eingehender begründet. Zu dem von diesen

schon Gesagten füge ich nur ein paar Bemerkungen hinzu. 25

Bei den med. gem. zeigt im Hehr, das Impf. Qal (nebst dem
Imperativ) stets den einsilbigen Stamm , — neben dem sonst

gebräuchlichen jähön von hann steht Am. 5, 15 ß'I/nan als völlig

vereinzeltes Beispiel einer sekundären Auseinanderziehung des Doppel-

konsonanten auch im Imperf. — , ebenso auch das ganze Hif. mit so

Ausnahme der beiden Verba helll und hh-nin (z. B. tarnm Ps. 65, 9.

'arrün Hi. 29, 13. harninä Ps. 32, 11. 81, 2), beidemal wohl wegen

der Ableitung von jlälä und vnänä; das Perf. Qal dagegen zeigt

in einigen Fomen das Bestreben , durch Auseinanderziehen des

Doppelkonsonanten den Stamm zweisilbig zu machen. Dabei ergibt 35

sich die beachtenswerte Tatsache (vgl. schon Gesenius-Kautzsch,

Hebr. Gramm.^» S. 144, ^s s. 190f.), daß die Zweisilbigkeit der

3. s. m. und der 3. pl. im wesentlichen auf die Verba mit transitiver

Bedeutung beschränkt ist, während die intransitiven Verba, welche

einfachste Qualitätsbegriffe bezeichnen , und denen gleich einfach 40

gebildete Adjektiva zur Seite stehen, diese Formen einsilbig bilden.

Während bei der 3. s. m. mitunter unklar bleiben kann , ob die

einsilbige Form verbal oder nominal zu verstehen ist und sich

daher keine bestimmten Schlüsse über das häufigere Vorkommen
der einsilbigen oder der zweisilbigen Form ziehen lassen , können -13

wir dies mit Sicherheit nur bei der 3. pl. AVir finden da: a) stets
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einsilbig tammü, rabbü, qallü, hattü, haddü, sahü, rakkü, zakkü,
b) neben zweimal saJiR, steht einmal säh"-lm, neben zweimal dallü

einmal dällü\ diesen Verben stehen die primitiven, nicht von
Verben abgeleiteten Adjektiva tamm, rabb

,
qall, hatt, hadd, sah,

5 rakk, zakk, sah, dall zur Seite; dagegen ist c) nur die zweisilbige

Form gebräuchlich bei hänänü (Pausa) , sävrü , läq'qü , mäööü,
säl'lü, gäHü, sällü, zämcvmü (Pausa), säm'mü, bäz'zü, näÖ'dü, ^äffü,
säS'öü, 'äs'sfi, säwnü ; endlich d) bei sabb überwiegt säb'bü (achtmal)

über sabbü (viermal). Sämtliche Fälle zusammen halten einander

10 in der Zahl ungefähr die Wage, und auch ein Unterschied zwischen

früheren und späteren Schriften läßt sich in dieser Form nicht

feststellen: es werden sogar von demselben Schriftsteller beide

Formen nebeneinander gebraucht. Anders ist es mit den Formen
mit konsonantischem AfiPormativ. Hier überwiegen auch im Pei-f.

15 durchaus die Formen mit einsilbigem Stamm : soviel ich sehe, findet

sich zweisilbiger Stamm nur Deut. 2, 35 bäzaznü und Zach. 8, 14. 15

zweimal zämainü. BetreflFs des Inf. cstr. ist Ezech. 38, 12. 13
beachtenswert: lä-böz baz aber U-s'löl säläl, wo also offenbar die

Gestalt des verwandten Substantivums auf die Bildung der Verbal-

20 form Einfluß gehabt hat. Das Arabische hat bekanntlich diese

Zerlegung des Schlußkonsonanten vor konsonantischem AfFormativ

im Perf. I konsequent durchgeführt, doch kann ich mich nicht von
der Richtigkeit der Ansicht überzeugen , die in diesem Verfahren

das Ursprünglichere sieht. Wenn Rödiger (vgl. Gesenius-Kautzsch,

25 Hebr. Gramm. -^ S. 145, Anm. 1) darauf hingewiesen hat, daß in

der neuarabischen Vulgärsjorache eine ähnliche Behandlungsweise
dieser Verba stattfinde wie im Hebräischen, also entsprechend hebr.

sabböpä neuarab. vulgär maddet für klass. bezw. Schriftarabisch

madadta gebraucht werde , und wenn durch diesen Hinweis der

30 Vorgang im Hebräischen wohl als ein Zeichen von Entartung
bezeichnet werden soll, so kann ich dem nicht beipflichten. (Herr

Prof. Dr. A. Fischer weist mich darauf hin, daß die Formen raddaitu
und raddätu dialektisch schon im Altarabischen vorkommen.) Nehmen
wir an, daß der Stamm mit geschärftem Schlußkonsonanten sabb aus

35 einer Form mit auslautendem einfachem Konsonanten sab entwickelt

ist, so läßt es sich auch erklären, daß unter Umständen die Schäi-fung

des Konsonanten wieder verloren gehen kann. Dahin gehören Fälle

wie syr. bazt du hast geplündert usf., regelmäßig die 2. Pers. Sing,

und Plural, hebr. johwchä er sei dir gnädig (von hann) Gen. 43, 29,

40 Jes. 30, 19; timmaqnä (von maqq) Zach. 14, 12; wa-jittmü (von

tamm) Deut. 34, 8; qobnd (von qabb) Num. 23, 13(?); Ihafrchem
(Inf. Hif. von *parr) Lev. 26, 15; vielleicht jer'ü neben wa-jera'

(von ra") Neh. 2, 3. 10; oder im Subst. memer Bitternis Prov. 17, 25
zu marr bitter sein ; bibl.-aram. haddiqü ,

taddqinnäh , madd'qä
45 (von daqq) Dan. 6, 25. 7, 7. 23.

Wie beim Verbum , so zeigt sich .auch beim Nomen dieser

Stämme im Hebr. ein bezeichnendes Schwanken zwischen einsilbigen
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und zweisilbigen Formen : tdin und füinhn fromm , Ict/ und Uttäti

Herz, bäö und hädäd Vereinzelung, härii und har''ra Berge (st. cstr.j,

hütitnP und 'anvme Völker (Neh. 9, 24. 30), doch werden diese, wie

namentlich das letzte Beispiel zeigt, ohne erkennbaren Unterschied

nebeneinander gebraucht, und irgend ein Schluß auf größere Ur- 5

sprünglichkeit der einen oder der anderen Form läßt sich aus ihrer

Anwendung nicht ziehen ; wesentlich im Hinblick auf die Vei-hält-

nisse beim Verbum halten wir auch hier die einsilbige Form für

die ursprünglichere, die zweisilbige für die abgeleitete.

Auch die Stämme med. Wäw (oder Jöd) sind einsilbig und 10

zweikonsonantig ; wo ein w oder j wirklich als mittlerer Radikal

erscheint, ist es durchaus sekundär. (Natürlich kommen Verba wie

räwah, \ljat} nicht in Betracht, Wellhausen S. 254, Broekelraann

S. 607.) Dies zeigt einmal das völlige Verschwinden des nach

der älteren Ansicht vorauszusetzenden rv im Perf. im Hebr. und 15

Syr.-aram. : qamtä, qäint, — das arab. quniia ist eine Entlehnung

aus dem älteren Imperf. in das jüngere Perf. (so auch Wellhausen

S. 254) — sodann die leichte Vertauschung des w mit j: arab. 11

qawicama, aber aram. (syr.) qajjcin, späthebr. qijjam (Est. 9, 21 u. oft.).

Ein derartiger sekundärer Einschub eines Wäw ist dui'chaus nicht 20

unerhört; ich weise nur auf die Behandlung von ein paar Lehn-

worten hin: arab. kürai (aus xioQa) bildet nach Analogie anderer

echt arabischer Worte ruhig den Plural kuwar , und von ^evyog

wird arab. zairioar/a vei'heiraten , syr. \'zdawioay sich verheiraten

gebildet. — Im Part. Akt. Qal , wo die beste Gelegenheit wäre, 25

ein ursprüngliches Wäw hervortreten zu lassen (vgl. söteh zu sab)^

finden wir im Hebr. die einsilbige Form qävi, von der niemand

wird behaupten wollen , daß sie aus qüwim kontrahiert wäi'e ; im

Arab. und Syr. wird , um die Form nach dem Muster von qäti'l

(qätel) zweisilbig zu machen , nicht etwa v) oder j zu Hilfe ge- 30

nommen, sondern Alef : arab. qaim^ syr. qaem (allerdings gesprochen

qäjevi) , aber sogar im Arabischen kommt daneben die einsilbige

Form qäm in gewissen Redensarten vor (Wright , Ar. langu.-, I,

S. 164), und auch zu qaim gibt es neben dem häufigeren Plural

qijäm. auch einen einsilbigen nach der Form qüm^ also 'aid: 'üö^ 35

'alt: 'üt (Wright 2, I, S. 225). Auch die Bildung des „Zielstammes"

(Stade), d. h. hebr. Pö'el weist auf eine solche künstliche Zerdehnung

des Stammes hin. W^enn von sab die Form söbeb gebildet wird,

so ist das eine durchaus naturgemäße Zerlegung des geschärften

Auslautes ; wenn aber von qä77i die entsprechende Form qömem 40

heißt, so ist das nur als eine Analogiebildung zu söbeh anzusehen

(vgl. Wellhausen S. 251) und als ein Beweis dafür, daß als bildungs-

fähige Konsonanten nur q und m in Betracht kamen , nicht aber

ein dazwischenstehendes lo. Was ferner den Vokal dieses einsilbigen

Stammes betrifl't, so spricht vieles dafür, ihn als ursprünglich kurz 4.^)

anzusehen (Wellhausen S. 252). AVährend bei den med. gem. im

Hebr. im Perf. Qal, um die Doppelkonsonanz auch vor konsonan-

Zeitschrift der JJ. M. G. Bd. LXIV. 1'2
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tischen AfFormativen erkennen zu lassen, die Erweiterung zu sabböpä
gewählt wird, geschieht bei den med. Wäw etwas Derartiges nicht;

neben sjr. qä7nt
,

arab. qumta steht hebr. qamtä , was wohl ver-

mieden wäre, wenn das ä von qärn als ursprünglich lang, womöglich

5 als Kontraktion aus qawam anzusehen wäre. Im Kausativstamme

hat das Arab. gleichfalls Kürze des Stammvokals : Uiqartxta.^ das Syr.

stets Länge: ^aqlmt, das Hebr. zeigt ein charakteristisches Schwanken:
neben hetalti^ henaftä, hehij^'^pä (sekundäre Dehnung wegen Quies-

zierung des 'Alef) stehen hP'nlhöJn (Ex. 33, 14), h^rlqöjn (Lev. 26, 33),

10 hflslröjn (Ex. 33, 23), h'^hl'öpi. Dieses Schwanken spricht m. E.

dafür, daß die Länge des Vokals noch nicht überall durchgedrungen

ist, sondern daß im Hebr. die Entwicklung sich noch im Fluß

befindet, daß also die hebr. Formen einen früheren Entwicklungs-

zustand zeigen, als die syr. und arab., bei denen dieses Schwanken
15 überwunden ist. Endlich spricht für eine ursprüngliche Kürze des

Vokals die Behandlung dieses Stammes in Eigennamen : Jchonjähü,
Järoh^äm, J'rubha^al. sowie das Impf. cons. loa-jäqonn. wa-jäqem;
so heißt auch im Arab. zu qänia der Juss. jaqum, der Imper. qum,
zu sära Juss. jasir , Impr. sir , zu häfa Juss. jahaf, ImjDer. haf,

20 und sogar im Äth. , das doch sonst in dem Bestreben das Wäw
oder Jöd dieser Verba als konsonantisch zu behandeln am weitesten

geht und im Imperfektstamme neben dem Subj. jesür den Indikativ

jesdwer bildet (von sära), kommt als Kausativ zu qäma neben der

gebräuchlicheren Form 'aqönia, Subj. jäqüm auch die ältere Form
25 ^aqdma, jäqeni vor (Praetorius, Äth. Gr. § 96, S. 81).

2. Auch bei 1. Jöd und 1. Nun sind meiner Meinung nach

einsilbige Stämme vorauszusetzen. — Im allgemeinen darf man wohl
als besonders hervorstechendes Charakteristikum des Arabischen be-

zeichnen , daß es die Dreibuchstabigkeit , wo sie vorhanden ist,

30 möglichst wahrt, und wo sie nach der Theorie der arabischen

Grammatiker verloren ist , mit rücksichtsloser Konsequenz wieder

herzustellen sucht. Um so auffälliger ist es, daß bei gewissen Verben
1. Wä.w in derselben Weise wie im Hebr. das Impf. , der Imper.

und der Inf. cstr. der I. Konj. (Qal) ohne dieses Wäw, oder wie

35 sich die überlieferte Grammatik ausdrückt mit „Ai^häresis des Wäw"
gebildet werden ; hebr. jälad : jeleÖ , leä , leöep ; arab. xoalada

:

jalidu, Ud, Udat; wa'ada versprechen: jaHdu , Hd\ wajnqa y&x-

trauen : ja/>«5'M ; waripta erherw jaripm. Einen Grund aber, warum
diese „Aphäresis" erfolgt, verrät uns die Grammatik nicht; denn

40 wenn weiter gesagt wird , daß es diejenigen Verba seien , die im
Impf, als Hauptvokal i haben , so liegt darin zunächst eine Ver-

wechselung des Erkenntnisgrundes mit dem Sachgi'unde, und zweitens

ist der Satz nicht ausreichend, da er sofort durch eine ganze Reihe

von Ausnahmen durchlöchert wird. Denn 1. bilden einige Verba
45 das Impf, auf diese Weise , bei denen unter dem Einflüsse eines

Gutturals der Hauptvokal nicht / sondern a ist: loasi'a weit sein:

jasa'u, sa' ; tvada'a niedersetzen: jada'u, da'; waqa'a fallen : jaga^M,
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qa' ; icahaba geben: jahabu, hab (Wrigbt-, I, S. 87), und 2. bilden

einige Verba verschiedene Imperfekta: loa/iira zornig sein: jahiru

und jauharu ; ua'ira rauh, rissig sein : ja'iru und jau'aru ;
warVa

sich enthalten: Jarru , dialektisch anch jaura^u; und so kommen
dialektisch auch Formen vor wie jaitjalu von ica()ila furchtsam 5

sein, jai(ja'u von ivat/i'a Schmerz empfinden (Wright-, I, S. 86 f.).

Wenn nun Brockelmann (Grundriß g 95a) behauptet, der Imper.

Jnb (von icajtaba) habe diese Form aus phonetischen Gründen,

indem schon im Ui-semitischen von der vorauszusetzenden Füi-m

wi/tib die Silbe wi ,zur Vermeidung der heterogenen Lautfolge " lo

abgeworfen sei , so darf man an dieser ad hoc aufgestellten Laut-

regel wohl Zweifel hegen ; wir werden vielmehr, da nicht nur das

Hebr. , sondern auch das Arab. diese Gruppe von Verben gewisse

Formen ohne das Wäw (hebr. Jod) bilden läßt, vermuten dürfen,

daß jedenfalls für diese Formen das Wäw überhaupt nicht ur- i5

sprünglich zum Stamme gehört hat, daß wir vielmehr in den Formen
mit Wiiw (bzw. Jöd) eine jüngere Entwicklungsstufe zu sehen haben,

zumal da in der Grundform des Verbums die einzelnen Sprachen

auseinandergehen , indem das Hebr. Jöd , das Arab. dagegen Wäw
verwendet und erst in den abgeleiteten Konjugationen (Mf., Hif., 20

Hof.) auch im Hebr. das Wäw erscheint. Ist dagegen in einem

Stamme das Jöd wirklich ursprünglich radikal, so wii'd es, wenn
irgend möglich, konsonantisch erhalten: vom Stamme /a// (vgl. ^/ä/ä,

cstr. Jil^laJ) Geschrei) heißt das Impf. Hif. j'jelil Jes. 15, 2. 3,

tjelUü Jes. 65, 14. Einige Beispiele mögen das Gesagte erläutern. 25

Zu dem im Arab. und Syr. vorkommenden Stamme arab. wahaba,
syr. ja{h)b kommen im Hebr. als Verbalformen nur die Imperativ-

formen hab, hüba^ häbi, häbä vor neben den Nominalformen iväkfb

(n. pr., LA fraglich Nu. 21, 14) und jkäbchä Ps. 55, 23. —
Die zu j'äda' gehörenden Substantiva de^', de'ä, da'ap zeigen ebenso so

einen zweibuchstabigen Stamm, wie 'esä zu. jä'as , 'eöä zu. jä'aö,

send zu jäian, arab. silat Verbindung zu vmsala, .sifat Eigenschaft

zu tcasafa usw.; daß aber der Stamm Jäöa' seinerseits oifenbar

ei-st eine jüngere Weiterbildung ist , zeigen einige Beste älterer

Bildungsformen, nämlich die Eigennamen '*^5?Jä' und Smidä' (vgl. 35

''"lidüd: also anders gebildet als z.B. ^ElJäSä'), sowie die Fragepartikel

inaddü^" wanim ? Diese ist nämlich nicht etwa zusammengesetzt

aus ma -\-j'dn°'' mit assimiliertem Jöd (denn eine Assimilation von

Jöd gibt es überhaupt nicht) , sondern aus ma -\- dü°''^ d. h. dem
Part. Pass. Qal des auch in den eben erwähnten Eigennamen 40

steckenden Verbums dä^ {= qüm von qäm); die Schärfung des d
rührt her von der Eigenart des ma, das bekanntlich Dag. forte

oder dessen Ersatz hinter sich verlangt. — Zu Jäia' haben wir

Nebenformen eines Stammes med. Wäw in den Eigennamen '^lisä",

in dem das verbale Element nicht etwa als Abkürzung von j'äsä' 45

zu verstehen ist, sondern als ein Perf. «ä', sowie in Malkiiä'^'' und
Jhötiü'^\ in denen, wie der letztere Name beweist, das verbale —
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wohl als Imperativ zu fassende — Element nicht jsü'^' sondern

sü'^' heißt. Zu demselben Ergebnisse kommen wir durch Betrachtung

der verwandten Nomina: t'sü'ä Hilfe ist ebenso Ableitung von

einem med.-Wäw-Stamme, wie z. B. t'nüfä, trümä, t'bünä, t'sübä^

5 tbuä (zu näf^ 7'ä77i, bän, sab, bä^''^) und viele andere; auch die

andere , ebenso gebräuchliche Form j'sü'ä weist nicht mit Not-

wendigkeit auf einen Stamm jäsa', sondern kann ebenso gut vom
Stammes«' mit Bildungs-j' hergeleitet sein, wie fqüm: qäni,fribaj

(Ps. 35 1 ; Jes. 49, 25): rib; jsüraj Jer. 17, 13: sm\ und wie auch

10 j'bül Feldertrag; denn wenn wir hiei'zu auch das Hif. köbil, also

1. Wäw haben, so ist trotzdem das j als sekundär zu betrachten,

wie die daneben vorkommende Form bül (Jes. 44, 19; Hi. 40, 20)

beweist, die wir offenbar als die ursprüngliche anzusehen haben, da

bül nicht nur im Hebr. der alten Königszeit (1 Reg. 6, 38), sondern

15 auch im Phönizischen {jrk bl 'Esmun'azar Z. 1) als Monatsname im

Gebrauch war. Ebenso werden wir auch Worte wie jesa'' Hilfe,

jeza^ Schweiß, jsöb Grundlage, *jsl^lm Sprößlinge (mlsl'e 2 Chron.

32, 21) für jünger halten dürfen als tsü'ä, ze'ä (vgl. syi*. du'ta)

Schweiß, söö Versammlung, sö^ä Kot Jes. 36, 12, seä Kot Deut.

20 23, 14. — Hierher gehören auch zwei eigenartige Formen, die

gewöhnlich für Schreibfehler erklärt werden: Judd. 19, 11 ivha-

jöm raö m'^öd, und Jer. 42, 10 söb tes'bü; in diesen Formen
haben wir meiner Meinung nach die deutlichsten Beweise für das

Weiterleben eines zweikonsonantigen Perfektstammes auch noch

25 in geschichtlicher Zeit, denn in beiden Fällen die auffallende Form
für einen Schreibfehler zu erklären , ist doch wohl nur eine Ver-

legenheitsauskunft : Judd. 19 zeigt auch noch andere altertümliche

Formen
,

geht also wohl trotz der jungen priesterlichen Zurecht-

stutzung auf irgend eine alte, vielleicht poetische Erzählung zurück,

30 und Jeremia hat ebenfalls manche ältere Formen aufbewahrt. —
Bezeichnend ist schließlich noch das Verbum hebr. hälach gehen,

arab. halaka untergehen (im Syr. fehlt es). Dies Verbum wird

im Hebr. überwiegend als 1. Wäw behandelt: jeUch , Itch, lechep,

liölich\ aber zunächst in denjenigen Formen, in denen beim drei-

35 buchstabigen Verbum der erste Radikal vollvokalig ist , nimmt es

nicht etwa wie die anderen Verba dieser Gruppe ein j, sondern ein

h zu Hilfe : hälach, hälöch, hölech, hiphallech, aber auch in anderen

Formen hilchü Jer. 51, 50,nehlachtl Fs. 109, 2S, mahl'chim{?) Zach. 3, 7,

und so entwickelt es dann in einigen Schriften, bes. Hi. und Prov.

40 auch zum Impf. Qal Nebenformen jah^löch oder *jih"lach, meist in

der Bedeutung „untergehen". Ebenso finden wir in der Inschrift

des Mesa' von Moab Z. 14 den Imperativ Ik, aber das Impf. cons.

lü'hlk. Diese Form mit h ist im Arabischen , entsprechend der

Behandlung der Gutturale als starker Konsonanten, zum echten

45 dreiradikaligen Verbum geworden, _ was darauf hinzudeuten scheint,

daß wir in dieser Erweiterung des zweibuchstabigen Stamm.es zum
dreibuchstabigen einen recht alten Vorgang sehen müssen, der im



Ahrens, Der Statmn der schwach. Verha in den seni. Sprarhen. '[Sl

Hebr. (und Moabit.) nur unvollständig, im Arab. dagegen voll-

ständig durchgeführt wurde.

Besonders beachtenswert ist schließlich noch die Behandlung

dieser Verba im Aramäischen. Auch hier zeigt das 'Af'el durch-

eäncrier Wäw : ^aiida' ''autch usw., im P''al dagegen finden wir eine 5

ganz andere Bildung: syr. Trapf. nedda'- Inf. medda^, bibl.-arara.

An\\y{.Jinda', vgl. Subst. mand'ä (auch späthebr. maddä' Qoh. 10, 20).

Diese Form als entstanden durch Assimilation eines Jod oder gar

Wäw zu erklären, geht nicht an, denn eine solche Assimilation gibt

es nicht, wir haben vielmehr anzunehmen, daß auch hier — wie lo

es im Syr. auch bei med. gem. vorkommt — , eine Angleichung an die

Verba 1. iSün vorgenommen ist, um den im Imperfekt des P''al sonst

zweiradikalig erscheinenden Süimm dreiradikalig zu machen. Die-

selbe Erscheinung liegt auch in den hebr. Verben 1. Jöd mit Zisch-

laut als mittlerem Radikal vor : jäsaq, ji'-:isöq usw. ; auch hier müssen 15

wir die Schärfung des Konsonanten nicht aus Assimilation des Jöd,

sondern aus Übergang in die Kl. 1. Nun erklären, die nicht immer
konsequent durchgeführt ist: wa-jiseq (intr.) 1 Reg. 22, 35; ebenso der

Imper. entweder saq 2 Reg. 4.41 oAevjsöq Ez. 24, 3; der Infin. scqep.

Ganz ähnlich liegt die Sache bei den Verben 1. Nun, nur daß 20

hier die Entwicklung zur Dreibuchstabigkeit schon einen Schritt

weiter gediehen ist. Das Arabische scheidet fast völlig aus, da es

im wesentlichen nur echt dreiradikalige Verba mit anfangendem

Nun kennt, — nur von na'ima^janHmu angenehm leben findet sich in

bestimmten Redensarten der Imperativ 'im (Wright-, I, g 142 rem.b)— , 25

und auch das Hebr. hat, ebenso wie das Syr., das n schon stets

im Imperf., also nur den Imperat. und Inf. cstr. in gewissen Fällen

ohne n und zeigt auch sonst starkes Schwanken in der Behandlung

dieser Verba. Die überlieferte Grammatik erklärt nun wieder, daß

bei denjenigen Verben, die im Impf. Qal in zweiter Silbe den Vokal so

haben, das n bleibe, dagegen bei den anderen Verben, die nicht

haben, sondern a oder f% , abgeworfen" werde; aber wieder erhebt

sich die Frage, welcher annehmbare Grund dafür angegeben werden

kann, daß bei einigen Verben das n weggeworfen wird, bei anderen

nicht , und vor allem dafür , daß überhaupt das n verloren gehen 35

kann. Wohl aber kann man es sich vorstellen , daß , ebenso wie

bei den 1. Wäw das j, so hier das n nicht urspi'ünglich zum Stamme
gehörte, sondern erst später als Hilfskonsonant hinzugenommen und
dieser Vorgang nur bei einem Teile der betreuenden Verba zu

Ende geführt wurde , bei anderen aber auf halbem Wege stehen 40

blieb. Aber auch von diesen letzteren kommen Formen vor, die

von dem Besti'eben zeugen, die Hinzunahme des n auf alle Formen
auszudehnen : tvjtön Nu 20, 21 für tep, n'iö^'^ Jes. 1,14 für d''ep. Mit

dieser vollen Durchführung der Dreiradikaligkeit ist dann auch die

Vokalisation des transitiven dreiradikaligen Verbums verbunden, wie 45

besonders diese beiden Beispiele zeigen. Daß in der Tat das n

nicht ursprünglich zum Stamme gehörte, mag durch ein paar Bei-
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spiele bewiesen werden. Das Verbum näßan geben fehlt im Ara-

bischen völlig, im Syr. kommt es bezeichnenderweise nur im Imperf.

vor ; im Hebr. ist das Pei'f. mit n gebildet , dem entspricht aber

im Phöniz. ein Perfekt jäpön (P. Schröder, Phon. Sprache S. 195 f.),

5 z. B. 'Esmun'azar (zitiert nach M. Lidzbarski, Altsem. Texte Heft I,

1907) z. 18, häufig auch als Bestandteil von Eigennamen Zuyiov-

via&(ov also Sakkün-jäßön (Schröder 196), b'ljtn AsT. Nr. 14 u. 15,

pmjjtn AsT. Nr. 18, mlkjtn AsT. Nr. 18, rspjtn AsT. Nr. 21. Auch
das Hebr. hat noch Spuren einer anderen Behandlungsweise des

10 Stammes: dazu rechne ich vor allem die auffällige Form tatfä du

hast gegeben 2 Sam. 22, 41. Obwohl in der Parallelstelle Ps. 18, 41

näj)attä steht, erklärt sich Ed. König (Lehrgeb. der hebr. Sprache I,

S. 300) mit vollem Rechte gegen die Auffassung , als liege auch

hier wieder (wie bei rad, sah s. oben) ein Schreibfehler vor, eher

15 könnte man an eine Weglassung der ersten Silbe aus metrischen

Gründen denken ; aber auch dann wäre die Abwerfung eines wirklich

stammhaften n ebenso undenkbar, wie etwa eine Form taltä für

qätaltä ,
vielmehr ist die Form nur erklärlich , wenn das n als

nicht ursprünglich stammhaft empfunden wurde und eine ältere zwei-

20 buchstabige Form dem Sprachbewußtsein noch nicht entschwunden

war : dann konnte der Dichter sich eine solche ältere Form ebenso

gut erlauben , wie der deutsche Dichter ,ist kommen' für ,ist ge-

kommen' sagen darf. Gestützt wird diese Annahme durch einige

verwandte Nomina: während mattem Gabe auf den Stamm näpan
25 deutet, sind 'ejmä, 'epriän., Lohn (Hos. 2, 14. 9, 1; Deut. 23, 19;

Mich. 1, 7; Jes. 23, 17. 18) ebenso vom einsilbigen Stamme gebildet,

wie s'iö seine Hoheit Hi. 20, 6, vielleicht auch so^'^ Erhebung

Ps. 89, 10 zum einsilbigen Stamme von näsä^^ gehören, und wie

lü Wehgeschrei Ezech. 2, 10 nicht etwa aus whl verstümmelt ist,

30 sondern die Grundlage zum Verbum 1. Nun bildet.

Wie bei den 1. Wäw das Verbum hälach zeigte, daß neben

der gebräuchlichen Ergänzung des Stammes durch y auch noch eine

andere möglich ist, so haben wir auch bei 1. Nun ein solches

Beispiel , nämlich läqah nehmen. Auch hier haben wir den ur-

35 sprünglich zweibuchstabigen Stamm Iraper. ga/?, Inf. qahap , nicht

durch n, sondern ausnahmsweise durch l ergänzt, das nur im Impf.

Qal und im Hif assimiliert wird (wenn wir nicht richtiger An-

gleichung an 1, Nun voraussetzen), dagegen im Nif. nilqah und in

den Derivaten malqö'^h , Beute , melqähajim Zange sich hält. —
40 Endlich beweist näfcJ, das doch zu der o- Klasse gehört und sein n

durch das ganze Qal bewahrt, wie wenig ursprünglich das n ist,

wenn es im Hi}?p. hipnappel als durchaus synonym mit }iij)pallel

erscheint, und im Syr. ebenso gut wie die Verba der a-Klasse den

Imper. ohne das n bildet: pel, Impf, neppel.

45 3. Eine dritte Gruppe bilden .die sog. Verba ,Lämed-He'. Daß
diese Benennung völlig unsinnig ist, ist längst allgemein anerkannt,

es fragt sich nur, wie wir die Natur dieser Verba richtig bestimmen.
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Veranlaßt durch die Behandlungsweise dieser Verba im Arabischen

hat man sie als 3. -löd bzw. 3. Wäw bezeichnet, und für einige

Formen ist diese Bezeichnung auch sicher richtig: das Part. Pass.

<.^>al im Hebr. (joliij, fem. (fliijä ist unzweifelhaft mit j als drittem

Radikal gebildet; aber ebenso sicher haben Stade (Hebr. Gr. i; 143 d) 5

und Wellhausen (a, a. 0. 255—59) recht, wenn sie für die Mehrzahl

der Formen einen zweikonsonantigen Stamm ohne dieses Jod oder

Wäw voraussetzen: hebr. 3. pl. Pf. (jäln und Im^i. jiylä sind keines-

wegs aus yalajü hzw. jiylajü entstanden, — denn in den Verhältnis

mäßig wenigen Fällen , in denen Formen nach dem Muster von lo

(/(liajü oder j/ylojä vorkommen, sind diese sicher durch metrische

(iriinde veranlaßt, besonders deutlich Jes. 26, 11 jeh^züjün in Pausa,

aber gleich dahinter nicht in Pausa jef/zü, und so überhaupt die

Mehrzahl der Fälle in Pausa oder jedenfalls in poetischen Stücken —

,

sondern das Richtige ist, daß die vokalischen Atformative unmittelbar i5

an den zweiten Radikal angesetzt werden (Wellhausen, S. 255),

ein etwaiger dritter Radikal J oder ?/? aber nicht als vorhanden

vorausgesetzt wird. Ebenso ist die Bildung der 3. f. s. Pf. hebr.

ijäljtü (neben *(jäläj>) , arab. zwar hazijat von hazija (3. j) und
radijai von radija (3. ?o), aber ramat von ramä (3. j) und (jazat 20

von ijazä (3. v) nicht anders zu erklären als ohne Annahme eines

dritten Radikals. Zu derselben Annahme führen uns auch Formen
mit Suffixen, z. B. hebr. gälchä, nr.^awwchä, in denen jegliche

Spur eines dritten Radikals verschwunden , oder vielmehr niemals

vorhanden gewesen ist. Wir tun daher recht, diese Verba nicht als 25

3. J oder 3. iv zu bezeichnen, sondern als „Verba mit vokalischem

Auslaut" (Stade ^hintenvokalige") , denn darin liegt der wirklich

charakteristische Unterschied dieser Verba gegenüber allen anderen,

jedenfalls im Hebr. und Aram. Dieser Auslaut ist derselbe., den

auch das dreiradikalige Verbum im Hebr. gezeicrt hat und vor .30

Suffixen noch zeigt: das ü in gälü und dem davon nicht zu trennenden

(jälähü ist dasselbe wie das in qtälä/ni, das e in Jiylchü und damit

auch in jiylt; ist nicht anders zu beurteilen als das in jtqtlehü,

und das <2 in tiylenä ist ebenso sekundär wie das in tqümenä und
tsubbenü. Denn auch vom Imperfektstamme aus kommen wir zu der 35

Annahme nur zweier ursprünglicher Radikale. Die charakteristische

Erscheinung in der Flexion dieser Verba ist der Wegfall dieses

vokalischen Auslautes oder, wie gewöhnlich gesagt wird, die Aphä-

resis des dritten Radikals im Imperf. cons. , im Jussiv und in ge-

wissen Imperativformen : hebr. Qal wa-jibhi, wa-ji/tar, rva-jeSt, Pi. 40

tra-j/tal, wa-jsaw, Hif. iva-jeyel, Nif. wa-jiggäl, entsprechend die

Jussivformen ; Imperative Pi'. saw, hal, nas, Hif. ha'al, hach {nächä),

hat (näia), heref (räfä), sogar einmal im Im.perf. ohne Wäw cons.

jichil Hi. 33, 21; während im Syr. diese Erscheinung fehlt, zeigt

sie sich im Arab. im Jussiv und Imperativ in der Form einer be- 45

zeichnenden Verkürzung des im Imperfekt langen Auslautes: Impf.

jaijzü: Juss. jagzu., Imper. tujzii; lm\jL janni: Juss. jarmi, Impr.
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irmi-, Imi^f. jardä: Juss.jarda. Tmpr. ^V^a. Gewöhnlich wird diese

„Verkürzung" als Folge veränderter Tonverhältnisse angesehen, aber

ebensowenig wie bei den 1. Jod und 1. Nun läßt sich bei diesen

Verben begreifen , warum ein wurzelhaftes j oder lo infolge ver-

5 änderter Betonung verschwinden sollte; eher kann man umgekehrt

annehmen, daß — vielleicht urprünglich mit Energicus-Bedeutung—
im Imperf. mit Futurbedeutung ein auslautendes e angehängt wurde,

um dem Stamme größeres Gewicht zu verleihen (vgl. Wellhausen,

S. 257); wenn auch die 1. sing, und plur. des Impf. cons. stets

10 diesen Auslaut zeigt, so spricht dies nicht gegen unsere Ansicht,

sondern beweist nur, daß der Auslaut aus dem fut. Imperf. in das

Imperf. cons. einzudringen beginnt, ein Vorgang, der bei der 1. Pers.

einsetzt, aber auch für die 3. Pers. nachzuweisen ist: wa-jakke

Jos. 10, 40; wa-jihne Jos. 19, 50.

15 Ebenfalls auf ein Imperf. mit ursprünglich nur zwei Radikalen

weisen- die Formen mit Suffixen hin: ja'anchä^ 'a'alchä^ m'savnvcliä,

sowie auch die Eigennamen. Während die mit dem Perfekt ge-

bildeten Namen sämtlich den Auslaut ä deutlich zeigen: Bnäjähü,

I^SäJäj D'Iäjä, '"'Säh'el, ^^lijjäpä^ Pdah'eJ, 'Elqänä, ''Kldä'ä^

20 'El'äsä , zeigen einige imperfektische allerdings Spuren des j

:

Jah"'Ziel, Jitnijjä^ Ja'^s'icl, die Mehrzahl dagegen ist mit „ge-

kürztem" Imperfekt gebildet: Jirp'^el, Jahs''el^ JahVel, Jirnrjähü^

Jahzjä , Jibwjä
,
Jehd'jähü

,
Jabiv'el und entsprechen genau der

Weise, wie z. B. J'rahm''<il vom dreiradikaligen Verbum gebildet ist.

25 Selbstverständlich soll nicht behauptet werden , daß es nicht

einige Verba dieser Klasse gibt, die als wii'kliche 3. Jod oder Wäw
anzusehen sind; namentlich 3. Wäw sind wirklich vorhanden : hebr.

sälawtl Hi. 3, 26 gehört zu sälew ruhig Hi. 16, 12; ebenso ist das

zu 'änäw elend gehörende ^innä bedrücken wirkliches 3. tü\ das

30 beweist die Inschrift des Mesa', wo nicht nur das fut. Impf, '''nio

ich werde bedrücken Z. 6 , sondern auch das Impf. cons. wj'nto

er bedrückte Z. 5 den dritten Radikal tv erhalten hat, während
bezeichnender Weise andere Verba dieser Gruppe ganz wie im Hebr.

das Impf. cons. mit dem zweiten Radikal schließen lassen : Z. 3

55 w^'s ich machte, Z. 7 ro'r ich sah, Z. 9 lo^b^i ich baute, Z. 10

wjbn er baute. Diese Formen werden auch ohne Auslaut zu

sprechen sein, denn wo ein Auslaut vorhanden ist, da ist er auch

bezeichnet , vgl. nicht nur 'bj mein Vater Z. 2 u. 3 und ähnliche

Formen, sondern auch Z. 1 8 byih er hat gebaut ; in iv'hzh dagegen

40 (Z. llj ist das h Suffix der 3. f. sing.

Was nun weiter den Imperativ betrifi"t, so ist allerdings für

den Imper. Qal kein einziges Beispiel ohne den Auslaut e zu finden,

aber auch hier steckt kein dritter Radikal darin , sondern er ist

rein vokalisch. Bei den Imperativen der abgeleiteten Konjugationen

45 dagegen liegt die Sache ganz offenbar so, daß die Form ohne Aus-

laut als die Regel , die mit Auslaut aber als Ausnahme anzusehen

ist: darnach finden sich nach oberflächlicher Zählung Pi'. saw (10 mal)
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neben saiowc (3 mal) ; nas (nur so , 1 mal) ; IiaJ (nur so, 1 mal)

;

dagegen qaimve (nur so, 4 mal) ; sappc (nur so, 1 mal) Hif. nur

ha^al (3 mal) ; hach (6 mal) neben liakkü (1 mal) ; hhrhf (6 mal)

neben harpc (2mü\); herefi {2 miii) neben harbP (Imal); Äa/ (G mal)

neben hafte (8 mal) ; hazze (nur so, 1 mal) ; hafle (nur so, 1 mal) ; 5

Hi|)p. hijtgär (nur so, 1 mal) und hiphäl (nur so, 1 mal). Bei diesem

Zablenverbiiltnisse kann man nicht gut sagen, der Imper. des Pi'.,

Hif. und Hi|)p. habe den Auslaut r, und daneben „auch" Formen
ohne Auslaut, sondern umgekehrt werden wir die Form .§aw,

hach, hijtgär usw. für die ursprünglichere erklären müssen, die lo

vokalisch auslautende dagegen als Nebenform, die erst später, viel-

leicht unter dem Einfluß des Imperativisch gebrauchten Inf. abs.

entstanden ist.

Auch die verwandten Nomina zeigen in ihren ältesten Formen
einen nur zweikonsonantigen Stamm, und erst Ableitungsformen 1

5

haben vokalischen Auslaut oder Hilfskonsonanten. Solche allerein-

fachste Nomina halte ich für durchaus ursprünglicher als die ver-

wandten Verba ; natürlich gibt es auch Stämme, bei denen die ver-

bale Ausprägung älter ist als die nominale, das werden aber meistens

jüngere Stämme sein , und im allgemeinen ist die Beobachtung 20

richtig, daß das Denken der primitiven Völker ebenso wie das der

Kinder sich zumeist der Nomina bedient (vgl. W. Wundt, Anfänge der

Philosophie in der .Kultur der Gegenwart' I, Bd. 5, S. 9). Namentlich

sind diejenigen Nomina, sowohl Substantiva als Adjektiva, die die

einfachsten zum täglichen Leben gehörigen Begriffe bezeichnen, ganz 25

entschieden ursprünglicher als die damit vei'wandten Verba. Von
diesem Gesichtspunkte aus werden wir nun recht viele , vielleicht

die meisten der uns hier beschäftigenden Verba mit vokalischem

Auslaut als Denominativa ansehen dürfen. Das dazu gehörige,

durchaus einfach gebildete, einsilbige zweiradikalige Nomen ist viel- 30

fach noch nachzuweisen; manche dieser Nomina werden als Partikeln

verwandt, aber auch als solche haben sie ihren Substantivcharakter

noch nicht völlig abgestreift und sind vielfach deutlich als Sub-

stantiva zu erkennen. So sehe ich in hebr. u. arab. min das Grund-

wort zu mänü, in h. 'aÖ zu ^äÖä, dal (ebenso arab.) zu bälä, h. phn 35

zu pänä, 'ö zu 'äwä, arab. 'an zu 'änä, h. 'al (arab. 'alä) zu 'älä;

daß wir in diesen und einer Reihe anderer Partikeln nicht etwa

verkümmerte, in ihrer Entwickelung stehengebliebene wurzelähnliche

Gebilde zu sehen haben, sondern richtige Substantiva, die auch als

solche noch empfunden wurden, ergibt sich daraus, daß 1. wie im 40

Arabischen klar zutage liegt, alle Präpositionen den Genitiv regieren

und mit Suffixen verbunden wurden, also als Stat. constr. empfunden
sind; 2. daß sie selber wieder von Präpositionen abhängen können,

wie andere präpositional oder konjunktional gebrauchte Substantiva

(me'al, h'lö^'^ stehen auf derselben Stufe wie mittahajt, inihhi-n oder «5

b'ferem); 3. daß der Unterschied zwischen Präposition und Kon-
junktion oder Adverbium vielfach noch fließend ist, im Hebr. mit-
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unter noch gar nicht vorhanden (vgl. den Gebrauch von Ima'an
und ja'an) ; im Arab. hat sich zwischen Präp. und Adverb, ein

Unterschied in der Weise festgesetzt, daß für die erstere der

Lokativ , für das letztere der Nominativ gebraucht wurde (vgl.

5 ba'd^ und ba'd'''., taht^ und tahtP-) ; was hier im dreiradikaligen

Nomen stattfindet, wird auch für das zweiradikalige anzunehmen

sein. Endlich 4. haben wir im Hebr. noch Beispiele für substan-

tivischen Gebrauch einiger dieser Partikeln : die Präp. 'aö ist nicht

zu trennen von dem gleichlautenden Subst. 'ac)', das meistens in

10 der formelhaften Wendung ^dläm wä-'eö, aber auch alleine {lä-'ad

Jes. 64, 8. '"M-'aö Jes. 9, 5, '^Öe-'aÖ Jes. 65, 18) vorkommt; 'al ist

substantivisch gebraucht Gen. 27, 39; 49, 25; 2 Sam. 23, 1 (Pausa

'äl); Hos. 11, 7 CeZ-W).

Gewöhnlich wird nun angenommen , daß diese als Partikeln

15 gebrauchten Substantiva eine abgeschliffene Form zeigten, der man
in Wirklichkeit eine Form auf e zugrunde legen müsse, also 'aÖ

aus 'äöe usw.; zum Beweise dafür verweist man besonders auf 'el

und 'al, denen in der Tat im Arabischen 'ilä(j) und 'alä{j) ent-

sprechen; aber selbst in diesem Falle halte ich die hebräischen

20 Formen für ursprünglicher. Abgesehen von Formen wie min, hol,

'an, die auch im Arabischen nicht die geringste Spur eines dritten

Radikals zeigen — das letztere im Hebräischen in seinen Ableitungen

ina'an (I'ma'an) und ja'an — , halte ich auch 'el und 'al für echt

zweiradikalig , denn die Anhängung der Suffixe erfolgt bei ihnen

25 ganz ebenso an den stat. cstr. plur. {'älmo, 'ülenü, ''eläw, ^elenü)

wie bei tahfäw , 'äöäw , benenü. Die arabischen Formen 'alä(j)

und ^ilä{j) sind dagegen sekundär erweitert, sie verhalten sich zu

hebr. 'el und 'al gerade so wie hebr. re'e Freund zu re'^'. Auch
hier ist die letztere Form nicht etwa eine Verkürzung der ersteren:

30 in der Siloah-Inschrift kommt das Wort viermal n u r in der Form
7-'w (also doch wohl re'ö zu lesen) vor, und re'e ist ebenso eine

Erweiterung des zweiradikaligen Wortes, wie sie auch bei anderen

Stämmen sekundär gebildet werden kann, z. B. sah blendend weiß:

siM ; ^es Feuer : 'ii-se Opfer ; sö'n : söne Kleinvieh Ps. 8, 8 ;
qes

35 {gis.so) Ende: qese Jes. 2, 7 ;
ge stolz Jes. 16, 6 : yee Hi. 40, 11. 12

;

möt Joch: mötehü Nah. 1, 13; min Art: Iniinehü Gen. 1, 12 u. ö.

;

iöfej) Ausspeien : tofie Jes. 30, 33. Ganz ebenso wie hier die Form
auf e als Erweiterung anzusehen ist, so haben wir auch bei hebr.

^el und 'al nicht etwa dem Arabischen zu Liebe eine ursprünglichere

40 Form ^ele oder 'äle anzunehmen, sondern die zweiradikalige Form —
bei 'al noch gestützt durch die Ableitung ma'al Oberfläche — ist

als das wirkliche Grundwort anzunehmen, und die in der Dichtung

vorkommenden Formen '^fe (Hiob) und 'He sind richtig gebildeter

stat. cstr. plur., ebensogut wie "^8e (Jes. 65, 18) oder wie bene,

45 takte in den Formen benenn, tahtejiü.

Wir werden also den Schluß wagen dürfen , daß in diesen

Fällen das Verbum 3. Jod als eine Ableitung vom zweiradikaligen
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Nomen anzusehen ist; dasselbe ist auch wohl noch bei einer Keihe

anderer Worte der Fall, z. B. ist Jäöä werfen doch wohl Ableitung

von jäÖ Hand, showä befehlen von ,s-aw Befehl Jes. 28, 10 und
qiwwä erwarten vielleicht von qaro Schnur, Seil. Daß wir be-

rechtigt sind, den Vorgang so anzusehen, zeigen einige sehr be- 5

zeichnende syrische Verba, in denen die Sprache noch einen Schritt

weiter gegangen ist und wirklich oder scheinbar dreiradikalige

Stämme mit vokalischem Auslaut versehen und somit scheinbar

vi e r radikalig gemacht hat: ^azz stark sein: Pa'. 'azzi wagen; marr
bitter sein: maii'i bitter machen; 'estahar zurückbleiben: 'eitahrl lo

sohlechter werden; t'hejt unter: tahtl demütigen. Im Hebr. ist so

wohl tlßhaqqv (Hi. 13, 27) zu verstehen (von Dillmann, Ijob', S. 120
mit höq zusammengebracht), sowie das häutig vorkommende liista-

Ifiwci (zu einem echten 3. Wäw-Stamme Um gehörig).

Die hierher gehörigen Nomina auf l (p'ri, b'li, j^'P^ usw.) können i»

für einen Beweis für die Ursprünglichkeit des dritten Radikals nicht

verwandt werden, da die Endung l hier ebensogut Ableitungselement

sein kann wie in so vielen anderen Formen (Ordinalzahlen , Genti-

licien usw.) ; in den Ableitungen auf ön lassen sich dagegen deutlich

zwei Gruppen unterscheiden, 1. mit J: piöjön Lösegeld [päöä), 2q

'injän Qual {'äna), ra'jön Trachten, Jagen Qoh. 1, 17 und öfter,

lieräjön Schwangerschaft, hüjgüjön Nachsinnen usw., und 2. ohne j:
'äivön Sündenschuld ('aivä), Iiärön Zornesglut (liärä) , Jjäzün Er-

scheinung (/iäzä), qülön Schimpf (qäla), räsün Wohlgefallen {rüsä),

und meiner Meinung nach müssen wir die Formen ohne J für älter 25

ansehen als die mit J (oder w), also räsön für ursprünglicher als die

beiden entsprechenden arabischen Formen ridwat und ridicän.^ und
ebenso htrünech deine Schwangerschaft Gen. 3, 16 für ursprünglicher

als herüjön] dasselbe gilt von arab. luyaf Ausdruck im Verh. zu larjiv

(vgl. hebr. /ö"0, sowie hebr. n. pr. qnäß Besitz (?): arab. qi'njaf, so

hebr. mnäjr. arab. minjat; wir werden auch hier lieber von einer

Erweiterung durch j im ersteren Falle sprechen als von einem

Schwunde des/ (vgl. Brockelmann, Grundriß S. 389 f.) im letzteren.

Auch die Flexion der hierher gehörigen Nomina zeigt , wie
wenig stammhaft dieses 8. Jod oder AVäw ist: hebr. niiqne, m. Suff. 35

i7iiqn'chä, k'll Gerät plur. kelim, d. h. Endungen werden einfach

an den 2. Radikal angehängt, als ob gar kein j oder v^ als dritter

Rad. vorhanden wäre. Noch beweiskräftiger als die hebräischen sind

eine Reihe arabischer Nomina, die trotz der Neigung des Arab., alle

Stämme dreiradikalig zu machen , deutlich zweiradikaligen Stamm 40

zeigen : 1. Dualformen : ^amat Magd : 'amatäni, Iwjat Ausdruck liujatänt,

äiafaf Lippe: safatäni, sanat Jahr: sanatäni, hanal Sache: hanatüni;

2. einige Pluralformen: 'amat: 'amät, hanat: hanät, zubat Pfeil-

spitze: zubät, burat Armband: burät, Jmbat Schar: ßubdt , ri'at

Tjunge : rVät oder ri'ün, mi'at hundert: mi'ät, 'iWaf* Dornenbaum: 45

Hdiin, Äaw«< Jahr: sunün oder slnün (Wrighf-, I, ?; 299 ff). Wenn
die einheimischen arabischen Grammatiker auch für diese Worte drei-
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radikalige Stämme angenommen haben, so sind das der Theorie zu

Liebe aufgestellte künstliche Gebilde, die den Tatsachen nicht ent-

sprechen und zum Teil deutlich als bloße Verlegenheitsauskunft zu

erkennen sind: wenn die Singulare 'idat . sanat und safat ver-

5 schiedene Plurale bilden Hdawät und 'idahät, sanawät und sana-

hat
.1 safawäi und safahät ^ so hat man in Wirklichkeit in dem

V) bezw. h Bildungselemente zu sehen, wie sie auch im Hebr. und
Syr. verwandt werden (hebr. 'ämä Magd, plur. ^^mähöp, syr. s'mä
Name

,
plur. sniähe u. a.) , die arabischen Grammatiker aber in

10 ihi-em Streben, um jeden Pi-eis dreiradikalige Stämme zu finden,

trugen kein Bedenken, sanawa und safawa oder gar sanalia und
safaha als Stamm anzunehmen , wie sie andererseits auch ganz

deutlich denominative Verba als Grundwort annahmen, z. B. mäha
voll Wasser sein als Grundwort für ma Wasser, und damit ein h

15 als dritten Radikal fanden (vgl. Wright^ I, g 191 rem. a).

4. Schließlich macht auch bei den Verben 1. 'Alef das 'Alef

keineswegs durchaus den Eindruck der ürsprünglichkeit : jö^'^mar,

jö^''>haÖ usw. können aus ja'^viar u. ä. entstanden sein, doch ließe

sich auch ein anderer Ursprung dieser Form denken. Jedenfalls

20 läßt sich beobachten , daß , wenn das — aus dem Perf. in das

Imperf. eindringende — 'Alef als solches beachtet wird, ein echtes

Verbum 1. Gutt. entsteht; 'ähaz ist auf dem Wege dazu: in Schrift-

stücken der verschiedensten Zeiten heißt das Impf, jö^^^hez z. B.

Jes. 5, 29; Jer. 13, 21; Hi. 18, 9; Cant. 7, 9; Rut 3, 15,' daneben
25 auch je^köz, und ''ähet) ist noch weiter in dieser Entwicklung vor-

geschritten: nur ganz vereinzelt findet sich jö^'>ha^ Hos. 11, 1; 14, 5;
Ps. 119, 167; Mal. 1, 2 neben dem bei weitem häufigeren je'^/ia§.

Dasselbe beweist der Übergang von 1. Alef in 1. Jod oder Wäw
im Aramäischen : bibl.-aram. hübädä, syr. 'aubeS neben hebr. 'äbad,

30 Hif. he^bid; syr. Pa'. 'aJlef neben Subst. julpänä zu ?Ze/", hebr.

'älaf\ syr. haimen neben hebr. heimln zu *\iman: endlich sprechen

einige „verkürzte" Imperative, syr. zel von '^zal, tä von '^/>ä arab.

kud von 'ahaäa, kul von ^akala, mur von ^atnara nicht gerade für

die Ursprünglichkeit eines stammhaften, nicht bloß bildungsmäßigen
35 'Alef, sondern führen vielmehr zur Annahme eines zweiradikaligen

Stammes auch für diese Verben.

So sind wir auf verschiedenen Wegen zu demselben Ergebnisse

gekommen , daß bei den schwachen Verben , — und zwar aller

40 Klassen — , die eigentliche Grundlage offenbar ein einsilbiger, zwei-

buchstabiger Stamm (nicht nur Wurzel) bildet, der als solcher in

verschiedenen Formen deutlich zu Tage tritt. Wir dürfen uns aber

hierbei nicht beruhigen , denn neben diesen aus zweibuchstabigem
Stamme gebildeten Formen stehen andere, die ebenso unzweifelhaft

45 einen dreibuchstabigen Stamm zu Grunde lesfen : abo-esehen von



Ahrens, Der Stamm der schwach. Verba in den sem. Sprachen. 189

ofl'enbar sekundären Erweiterungen in Pausalformen wie (jcdüjil u. ü.

zeigen Perfekt, Inf. absol. und Participia, namentlich Part. Pass.

deutlich drei Stamnibuchstaben: JrT/ac)', yVl/öc)'; nä/ian, näpün: (jalij)ü,

fjäläj, plur. gläjim. Wie ist die hier vorliegende offenbare Schwierig-

keit zu übei'winden? Den Weg dazu zeigt uns das Hebräische. 5

Das Nif. des starken Verbums ist aus zwei verschiedenen einander

ergänzenden Stämmen zusammengewachsen: dem einen, niqtal (naqtal),

gehören Perf. , Partie, und ein Inf. abs. niqföl an, dem anderen,

Inqqüßl {hinqatii) , Imperf. , Imperat. , Inf. cstr. und ein anderer

Inf. abs. hiqqätöl; die Tatsache des doppelten Inf. abs. zeigt aufs 10

deutlichste , daß wir wirklich ein Zusammenwachsen zweier ver-

schiedener Konjugationen vor uns haben. Dieselbe Verteilung der

Formen auf zwei verschiedene Gruppen können wir nun auch

anderswo beobachten: auf der einen Seite stehen meistens Imperf.,

(Jussiv), Imperativ und Inf. constr. , auf der anderen stets Perf., 15

Partie, und Inf. abs.

Daß von diesen beiden klar zu unterscheidenden Stämmen der

Perfektstamm der jüngere ist, geht zunächst schon aus der rein

äußerlichen Anfügung der Personalibrraative hervor; aber auch

andere Erwägungen führen zu demselben Ergebnisse. Sprach- 20

geschichtlich werden wir als die ursprünglichsten Formen der ver-

balen Ausprägung eines Stammes den einfachen erzählenden Indikativ

und neben ihm eine Wunschform anzunehmen haben (W. Wundt,
Völkerpsychologie I, 2, S. 199). Dieser erzählende Indikativ ist

nun aber, jedenfalls im Hebi-äischen , nicht das Perfekt, das in 25

seiner Eigenschaft als Bezeichnung der abgeschlossenen Handlung
oder des dauernden Zustandes verhältnismäßig jünger ist, aber auch

nicht das seiner Hauptbedeutung nach futurische Imperfekt, sondern

das Imperf. consecutivum, und wir haben es nach meiner Meinung
nicht so anzusehen , als ob dieses Impei'f. cons. durch Nachlassen 30

des Druckes der Betonung aus dem reinen — futur. — Imperf.

:i! .reschwächt sei (vgl. Brockelmann, Grundriß S. 554), sondern ich

lullte das Gegenteil für das Richtige: aus dem Imperf. cons. als

der Grundform ist unter dem Einflüsse veränderter Betonung zum
Zwecke schärferer Hervorhebung das futurische Imperfekt hervor- 35

gegangen. Neben diesem Imperf. cons. als ältestem einfach be-

richtendem Indikativ steht als älteste Wunschform der Jussiv, viel-

leicht ebenso alt axich der Imperativ; diese Formen gehören in

ihrer ganzen Bildungsweise zusammen. Dies zeigt sich mit be-

sonderer Deutlichkeit bei den schwachen Verben, bei denen Imperf. 40

cons. bezw. Jussiv, Imperativ und Inf. cstr. in den meisten Fällen

deutlich den zweibuchstabigen Stamm verwenden (vgl. die Impf. cons.

tca-Jäqom, wa-jeleö, iva-jireb, wa-jäsoi), toa-j'saio, die Imper. qüm,
Ifö, teil, sab. saw, sogar arab. lid, quin, huö. irda), während der

l'erfektstamm ebenso deutlich den dreibuchstabigen verwendet. Das 45

Verhältnis dieser beiden Stämme zu einander werden wir uns demjenigen

ähnlich denken können, das im Griechischen zwischen so manchem
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Aoriststaram und dem Präsensstamme herrscht: wie hier recht häufig

der Aorist den einfachen Verbalstamm, das Präsens dagegen einen in

verschiedener Weise vermehrten Stamm zeigt, so haben wir auch
in den semitischen Sprachen im Imperfektstamm der schwachen

5 Verba den einfachen, im Perfektstamm den vermehrten Stamm zu

sehen. Der Weg, der nun eingeschlagen wird, um den zweibuchstabigen

Imperfektstamm im Perfekt als dreibuchstabig erscheinen zu lassen,

ist mannigfaltig, aber es geschieht, wie schon Stade bemerkte (Hebr.

Gramm. § 144 f.), im wesentlichen mit denselben Hilfsmitteln, die

10 sonst angewandt werden zu Bildung abgeleiteter Formen des drei-

radikaligen Verbums , und die ebenfalls Verwendung finden , um
zweibuchstabige Nomina als dreiradikalig erscheinen zu lassen:

Dehnung des Vokals, Schärfung des Schlußkonsonanten, sowie Ver-

wendung der Hilfslaute ?i, j (w), k, auch wohl '. Einige Beispiele

15 mögen das Gesagte erläutern. Der einfache Stamm ist mitunter

nur im Nomen erhalten und dann im Verbum weitergebildet: zu

oosep Schande, mit SuflF. bost'chem gehört das Qal bös^ Impf, jtböh^

aber das Hif. liöhis\ zu dem ganz ähnlich gebildeten söle]} gesiebtes

Mehl gehört dagegen das Verbum sal schütten mit seiner Ableitung

20 vvsillä aufgeschütteter Weg ; das eine Mal haben wir im Verbum
Dehnung des Vokals, das andere Mal Schärfung des Schlußkon-

sonanten, also denselben Vorgang, als wenn zu iva-jäqom (auch noch
qamta) das Perf. qäm, zu loa-jäsoh das Perf. sa$, sabha gebildet

wird. Vielfach wird, namentlich im Aram. , h als künstlicher

25 dritter „Radikal" verwandt: hebr. 'ämä Magd, Plur. '"-mühöp, syr.

ebenso 'ampä Magd : 'amha])ä, 'emmä Mutter : 'emmäkäpä ; 'abä

Vater: 'abäkäßä und 'abähe: bibl.-aram. z. B. smähapJiöm Ezr. 5, 10
ihre Namen, ''"bähuj)äch deine Väter Ezr. 4, 15; dem hebr. dcVeP)

Tür entspr. im Phöniz. dJ, Plur. dlht (vgl. Lidzbarski, AsT. 1, S. 22);

30 arab. sanat Jahr : sanahät , safat Lippe : safahüt. In ähnlicher

Weise wird h nun auch bei Verben verwandt : dem hebr. bös sich

schämen entspricht syr. bhej>, dem hebr. rüs laufen syr. vhet;

hebr. mül beschneiden: -neuhehr. 7nühal; hebr. yäcÄö^ können: bibl.-

aram. kähel vermögend, im stände Dan. 2, 26 (neben jäcJfIm 2, 27;
35 vgl. auch Gesenius, Handwörterbuch'* S. 199). Wie h in den

bisherigen Beispielen als dritter oder zweiter Radikal aushilft, so

können wir es auch wohl als ersten Radikal in hälack ansehen, im
Hebr. noch meist als bloße Aushilfe', dann als fester Konsonant
(zum Teil schon im Hebräischen, völlig durchgeführt im Arabischen).

40 — In gleicher Weise dient 'Alef dazu , Stämme dreiradikalig er-

scheinen zu lassen : hebr. tahHulm Krankheiten : hälä , rfaim zu

rä/a, düd'ami Liebesäpfel Gen. 30, 14 9".: döö, dööim Liebe; b'loe

st. cstr. Lumpen (neben b'Jötve) zu bälä Jer. 38, 11. 12; s'baöp)

Gazellen Cant. 2, 7 als Plur. zu sbl: ppami Einfältige z. B. Prov. 1, 4

4,5 neben jjj^öjlm. Plur. zu ppn\ arab. bina Gebäude zu band, buka
das Weinen zu bakä; ebenso sind dann auch sama Himmel, hebr.

sämajim und kisa Decke — vgl. hebr. kestp) mit kissS'^ — zu
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beurteilen: das ' ist hier ebenso nur Bildungseleraent wie in den

Femininen kamra rot zu 'ahnar, zarqa blau zu 'azraq. Während
beim Nomen 'Alef im wesentlichen nur gebraucht wird , um an

dritter Stelle die Rolle des Radikals zu übernehmen, findet es sich

bei Verben als eingeschobener zweiter Radikal: hehr. föÖ, aber bibl.- 5

aram. t'eÖ; hebr. lät, aber daneben laat 2 Sam. 19, 5; 1 Reg. 19, 13;

bebr. qäm, ebenso syr. qäm. arab. qäma, aber Partie. Akt. arab. qatm:
daneben 'Alef als neuer erster Rad. 'äööi Jes. 28, 28 als Inf. abs.

neben düi di-eschen._ — Häufiger noch wird w als Bildungselement

verwendet : hebr. vielleicht in 'h'ivä neben 'erjä Blöße, zu Pi. 'era lo

entblößen, dazu auch das Adj. 'äröm nackt; q'smnöj), qaswe als

Plur. zu qes bezw. qä,se: *'eöäwöp Zeugnisse, Plur. zu 'eöüp, Verbuni

'äö. Hif. he'iö bezeugen; weit häufiger im Syr. 'a/»'« Land: 'ajtra-

väJiCi: 'arsä V>Qii: ^arsowä/tä^ /«<^Vä Kraft: Ijctilairüpä, lef)bä Herz:

lebbawäpä, auch bei Stämmen 3. Jod als Bildungselement zu be- i5

trachten : m'uäjiä Teil : m'nawäfiä, k'näpä Genosse : k'narväjHl, als

Lehnworte auch späthebr. knäivöp Ezr. 4, 7 und paJf-wöp Statthalter

Neh. 2, 7. Ganz ebenso ist es zu beurteilen, wenn zu med. gem., um die

Schärfung des Konsonanten unversehrt zu erhalten, im Perf. w (hebr.)

oder y (vulgärarab.) verwandt werden : sabböpä, macldet, im Imperf. 20

sowohl der med. gem. als auch der med. Wäw im Hebr. j: tsub-

benä, tqümenü. Für das Arab. ist bei der Bildung der Nomina
die Verwendung von to und J noch bezeichnender, sowohl zur Bildung

des Plurals : saina Himmel : samäwät, safat Lippe : safawät, 'idat

Dornenbaum: 'idmcät, als auch des nomen relationis: zu 'amat Magd: 25

^ammr'ij^ zu ism Name : su7)iaw?j\ zu jad Hand : jadaiolj, zu sanat

Jahr: sanawij, zu safat: iafawij, und des Deminutivs : z. B. .sä'ir

Sänger: suwai-ir, sanat: sunaijat, — in mehreren dieser Fälle ist

das w bezw. j schon dadurch als Biidungselement gekennzeichnet,

daß es mit h wechselt: sanahät, safahät; safaJüj; sunaihat. Wie 30

hier ganz deutlich beim Nomen, so wii'd auch beim Verbum ui

bezw. j verwendet, um als erster oder dritter Radikal auszuhelfen

:

zu hebr. c?e<^'', de'ä, da'ajt Wissen und dem Iraperfektstamm da''

(Imperativ) wird ein Perf. jarJa^ gebildet, zu ja() Hand JäJä werfen

(3. Jöd). zu lö°'' Schlund, als einsilbig bewiesen durch *j-la'l-'ü 35

Hi. 39, 30, arab. Iwjat Ausdruck, wird das Verl>um larjä, Inf. layw

schwatzen gebildet. — Ferner dient auch wohl, namentlich im Syr.,

eine durchaus sekundäre Schärfung des zweiten Konsonanten dazu,

den Schein der Dreibuchstabigkeit zu erwecken: hebr. sewä Schlaf

:

syr. 6'ennjtä: hebr. /femä Glut: syr. hemm'pä (zuj/an? vgl. Brockel- 40

mann, Le.x. Syr. S. 116: Nöldeke , Syr. Gr. ij 105); hebr. läiön

Zunge: syr. leisänä, auch bibl.-aram. lissänajjä Dan. 7, 14; hebr.

näiim Weiber: syr. nessi'; solche sekundäre Verstärkung scheint

auch innerhalb des Hebr. selber vorzukommen : däm Blut, m. Sutf.

dinö, Plur. cstr. immer dme, aber abs. neben dämim auch *dainmiin 45

(im n. pr. 1 Chr. 11, 18). Als eine solche sekundäre Schärfung des

Konsonanten ist es auch anzusehen, wenn zu sölr]> gesiebtes Mehl
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das Verbum sal^ St. sali schütten, schütteln gehört. Ein Beispiel

für sekundäre Dehnung des Vokals haben wir endlich im Verbum
däy Fische fangen , dajjäy Fischer , im Vergleich mit däy Fisch,

dessen ä, nicht ursprünglich lang ist, wie sich aus dem stat. cstr. plur.

5 d'ye Ps. 8, 9 und dem stat. cstr. sing. fem. d-yap Gen. 1, 28 ergibt.

Auf dieselbe Weise also wie für die Flexion des Nomens werden
die Hilfslaute ^o, j, w, ', h auch für die Flexion des Verbums ver-

wendet; im Hebr. sehen wir dabei die verschiedensten Stufen der

Entwickelung : jcdaö und seinesgleichen haben J als ersten Radikal

10 nur im Perfektstamm , wähi-end der ganze Imperfektstamm echt

zweibuchstabig ist, bei järas usw. ist das j, ebenso wie bei näpan
das n, auch schon in das Imperf. eingedrungen, nur Inf. cstr. und
zum Teil Imperativ bleiben zweibuchstabig, endlich bei *jäfäb und
näfal ist der Prozeß bis zu Ende durchgeführt : der ganze Imperfekt-

15 stamm hat dreiradikalige Gestalt angenommen. Daß die Ent-

wickelung in der Tat in dieser Richtung geht, zeigen Formen wie

hebr. Inf. cstr. n'sö'-'^ Jes. 1, 14 zu näsä^'\ Imper. sä^'\ und wpön
Nu. 20, 21 zu näpan.! Impr. ^e« , die also auch nach dem drei-

radikaligen Schema n'föl gebildet sind, während sie der Regel nach

20 zweiradikalig, i'''e/>, <5/>, sind. Das Syrische zeigt im ganzen ähnliche

Verhältnisse, das Arab. dagegen hat die Dreibuchstabigkeit mit Ent-

schiedenheit durchgeführt, jedoch auch hier sogar sind noch Spuren
geblieben , die trotz alledem den früheren zweibuchstabigen Zu-

stand verraten.

25 In der Art der Stammerweiterung herrscht dabei große Mannig-

faltigkeit; nicht nur gehen die verschiedenen Sprachen dabei aus-

einander, — z. B. hebr. rah und rata, syr. Iret und raureb (für

rabreb) ^ arab. 7-abha; hebr, tob und *jätab , bibl.-aram. t'eb, arab.

täba — , sondern auch innerhalb einer und derselben Sprache werden
30 (jedenfalls im Hebr. und Aram.) selten alle Formen eines Stammes nach

demselben Schema gebildet, sondern häufig ergänzen einander ver-

schiedene Klassen. Wenn also hebr. Perf. Qal tob heißt, die anderen

Formen dagegen zu *jätab gehören , wenn zu bös das Hif. höbis.,

zum Hif. hissib das Hitp. hij>ja.s:seb., syr. zum Pe'. 'ebaö das 'Af'el

35 'aubeö, ebenso bibl.-aram. Impf, tliöbed, Inf. höbäöä heißt, so ist es

nicht richtig , wenn man diese verschiedenen Klassen schwacher

Verba zu sehr gegen einander isoliert, vielmehr stehen sie einander

gerade so nahe, wie wenn wir beispielsweise latein. mon-e-o neben

mon-ui , oder juv-a-nt nohew jüv-i finden, odeP wenn im Griech.

40 der Stamm 1% in den Formen ww, lkccvco und iKvio^ai vorkommt:
es sind dann eben keine verschiedenen Stämme, sondern es ist der-

selbe Stamm in verschiedenen Gestalten ; und wie, um beim letzten

Beispiele zu bleiben , die spätere Prosa den reinen Stamm ty, nur

noch im Aorist kennt , die frühere Zeit aber auch als Präsens , so

45 können wir auch auf semitischem^ Gebiete ähnliche Verhältnisse

beobachten: Stämme, die in der späteren Sprache als 1. oder 3. Jod
erscheinen, zeigen sich, namentlich in Eigennamen, die ja gern eine
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ältere Stufe der Sprachentwickelung beibehalten , aber auch sonst

in älterer Zeit in der echt zweibuchstabigen Form der , hohlen"

Wurzeln (med. Wäw); man vergleiche /.. B. die Eigennamen '"Ait)«'

iuit^V7^"a', '^l'isä's Jhö.sn'*' mit jäsa', oder 'üsä Jes. 8, 10 ; Judd. \'.\ 30

mit Jil'as, u'a-tf/ivin 1 Reg. 1, 45 mit dem häufigeren liäina. ")

Was wir „schwache Verba" nennen, sind also, sprachgeschicht-

lich angesehen, solche Yerba, die von einem zweibuchstabigen Stamme
ausgehend diesen vorwiegend nur im Imperfektstamme bewahrt, den

Perfektstamm dagegen nach dem Muster des dreiradikaligen Verburas

in verschiedener Weise erweitert und nun diese Dreibuchstabigkeit lo

mit größerer oder geringerer Folgerichtigkeit durchgeführt haben.

In einigen wenigen Fallen — tattä 2 Sam. 22, 41, rud Judd. 19, 11,

iöb Jer. 42, 10, vielleicht auch iainnu z. B. Nu. 17, 28, — ragen

auch zweiradikalige Perfektformen in die spätere Zeit hinein , die

unter Voraussetzung der unbedingten Notwendigkeit dreier Radikale lä

nahezu unerklärliche Unregelmäßigkeiten darstellen und daher zumeist

als gi'öbste Schreibfehler erklärt werden, von unserem Standpunkte

aus aber sich sehr wohl als Reste einer früheren Sprachstufe er-

klären lassen. Wenn daher Brockelmann (Grundriß S. 607) meint,

mit Annahme der Müller- Stadeschen Theorie verliere man allen 20

festen Boden unter den Füßen, so kann ich diese Befürchtung nicht

Teilen, glaube vielmehr, daß uns durch diese Theorie erst die rechte

Grundlage gegeben ist zum richtigen geschichtlichen Verständnisse

der schwachen Verba. Die ,Schwäche" dieser Verba beruht demnach
also nicht nur auf der Beschaffenheit ihrer Radikale , denn dabei 2.5

bleibt eine ganze Reihe von Erscheinungen unerklärt , sondern auf

ihrer geschichtlichen Entwickelung, daß ältere und jüngere Formen
neben einander stehen, von denen die einen einen zweibuchstabigen,

die anderen einen nach dem Muster der „starken", d. h. drei-

radikaligen Stämme vermehrten Stamm enthalten. :jo

Der Gang der Entwickelung stellt sich uns somit ungefähi- in

folgender Weise dar. Neben ursprünglich dreiradikaligen — aber

wie ich glaube einsilbigen — Stämmen stehen ursprünglich zwei-

radikalige, die in dieser ihrer einfachsten Gestalt in den Geminations-

formen erhalten sind. Diese Stämme — Konsonant, kurzer Vokal, 35

Konsonant — erfuhren nun im Laufe der Zeit verschiedene Ab-

änderungen; die erste Stufe besteht darin, daß durch Dehnung des

Vokals oder Schärfung des Schlußkonsonanten dem Stamme ge-

wissermaßen mehr Halt und Selbständigkeit gegeben wird : es ent-

stehen die Klassen med. Wävv i;nd med. gem. Die Ausdehnung 10

dieser Klassen scheint in früherer Zeit größer gewesen zu sein als

im wesentlichen die uns vorliegenden Sprachreste zeigen , das läßt

sich besonders aus gewissen Erscheinungen innerhalb des Hebr. er-

schließen ; die inzwischen erkannte größere Bildungsfähigkeit der

dreibuchstabigen Stämme führte endlich dazu, auch die zweikon- 4.'.

sonantigen durch Hilfslaute auf die Stufe der drei Radikale zu

bringen. Auch dieser Vorgang scheint alt zu sein ; wenn in ver-

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 1^
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sehiedenen Sprachen derselbe Stamm verschieden behandelt wird,

so ist das wohl nicht so zu erklären , als ob die Bildung dieser

Formen erst in eine Zeit falle, als die Sprachen schon getrennt

waren, sondern eher liegt die Sache wohl so, daß ursprünglich für

5 denselben Stamm eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, ihn drei-

radikalig erscheinen zu lassen , vorlagen , — diesen Zustand zeigt

das Hebräische besonders deutlich — , dann aber jeder der Haupt-

zweige des semitischen Sprachstammes seine eigenen Wege ging:

das Hebi'. , das Syr. und das Arab. zeigen alle drei etwa dieselben

10 „schwachen" Stämme, aber zum Teil ist in höchst bezeichnender

Weise dei'selbe Stamm in jeder der di'ei Sprachen zu anderen Verben

aussrebildet.
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Mitteilungen aus Stauil)ulei" Biltliotlieken. I.

Von

0. Rescher.

Es möchte kaum zweifelhaft erscheinen , daß für eine , auch

nur einiger m aßen auf Vollständigkeit zielende ^'erarbeitung des

handschriftliehen Materials auf dem Gebiete der islamischen , und
besonders der arabischen , Literatur eine kritische Sichtung und
Durchmusterung der von den öffentlichen und Moscheebibliotheken 5

.Stambuls aufbewahrten Schätze von grundlegendem Interesse sein

dürfte. Da nicht nur die dabei unerläßliche Gründlichkeit , ver-

bunden mit einem wirklichen kritischen Verständnis der arabischen

Literatur in ihren Richtlinien, sondern auch die notwendigen Koston

einer umfangreicheren Publikation es außer den Bereich der Möglich- 10

keit stellen, eine derartige Arbeit aus der Feder einheimischer Ge-

lehrter erwarten zu dürfen, so müßte gerade dieses Arbeitsfeld, das

gegenüber den andern Stätten des Orients (Algier, Cairo, Damaskus)
sich entschieden heute im Rückstand befindet, mehr in Angriff ge-

nommen und gepÜegt werden. — Ein Verlaß auf die Kataloge ist 15

nicht nur infolge der Ungenauigkeit der Angaben , die z. B. bei

unserer Nr. XV lediglich die erste ganz kurze Abhandlung auf-

nimmt, unmöglich, es tritt noch hinzu, daß eine ganze Anzahl wich-

tiger Manuskripte (Nr. XII [Suhaim], XIV [über Imru'lqais]) über-

haupt nicht in den öffentlichen Katalogen registriert sind , wie ich 20

auch die Kenntnis ihres Vorhandenseins lediglich der Gefälligkeit

eines türkischen Freundes verdanke ; es ist dabei kaum noch nötig

zu bemerken , daß auch die in den Katalogen mitgeteilten Bemer-
kungen über Alter, L^mfang, Erhaltung sich so gut wie gänzlich

ausschweigen, so daß damit jeder sicheren Verläßlichkeit der Boden -'^

entzogen ist.

Folgende kurze Mitteilungen, die aus dem vollen nur einiges

wenige ausschöpfen, sind das Resultat eines noch nicht zweimonat-

lichen Aufenthalts, dem überdies die ungünstige Jahreszeit (Hoch-

sommer mit anschließendeiii Ramasan) neben der Kürze der Zeit 30

leider nicht die Abrundung geben konnte , die im Interesse der

Leser wünschenswert erschienen wäre , und deshalb leicht unter

günstigeren Umständen sich hätte verbessern lassen. Die Auswahl
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beschränkt sich auf ^, .x^ und v_)^!; eine alphabetische An-

Ordnung der 17 Nummern befindet sich am Schluß des Aufsatzes.

Als Schlußbemerkung möchte ich noch hinzufügen, daß im

Interesse der Vollständigkeit die künftige Forschung auch die

5 Bibliothek im Top kapu Seraj (Schatzhaus) und dem wohl in

Kürze \) dem Publikum offenstehenden Yildiz soweit als möglich

durchprüfen müßte ; den privaten Sammlungen dagegen möchte ich

einen nur beschränkten Wert zuschreiben, da die überwiegende

Mehrzahl der vorhandenen Manuskripte erfahrungsgemäß für die

10 Praxis der juristisch-religiösen Literatur bestimmt ist-).

I. at-Tamäninl: al-Fawä'id wa'l - qa wä ' i d.

Xür-i-ossm. Nr. 4*317. Unikum. Zij T. cfr. Flügel, Grammat.

Schulen, p. 249, s und meine Arbeit: Ibn Ginn! p. 4, lo; desgl. Anbärl

p. 409, 7 u. 423: ^.iLs ^UjUiÜ vi>.j'wi ^j .^s. f^J.a.l\ yi\ U! .

e? • CT- ^ ^ ^, (_?• CT >v », ' X 17 (_'

.j^=>- ,.Y-^' «.L'l ') ^ ^ » ( CfcbtjH LaIpLxIj |.-j .*!! fcj^ xX.^ l\3>! »

^ '' -> k} ^ •• L? • CT- v "-^ i_? ^ ; ^> ^

r>3;*r! L*'-^'^ c^5>^ ,^ t^^^^^^
^t^X^-^ ^.^^.i ^^ ^J:sl\

_;^iUi.'' -JLc ..»Jjj •L*i! ..»l-^-> rr-i -'^~. Schrift unvokali-

20 siertes Ta'liq (mit Goldeinfassung); breiter Rand, 120 foli. >< 31.

Dickes Papier. Ohne Unterschrift und Datierung.

Nach einer einleitenden Besprechung verschiedener Grund-
begriffe des in Frage stehenden Themas, als da sind K^ii' —
*^t — \m — v_;,=- folgen die Kapitel: 1. .i>.I^ » l-j.xI!:

25 2. ^\j^:\ , ^Lc^i'h 3. j^>l:5 ^^"3^ ^Lil; 4. ^^^S( ^Lc5

^jo^jü.1'; 5. ,4.AiÄil ^/«^5! v-jLtt JÖ; ''.
; ^^ill . j.lXUI: 7. Kav^IiäJI;

.ü; 9. .x3U;:j! -i^A^X^ .«14.:^: 10. ^:>o.iUii ; 11. \»:ii\-

12. UäUI; 13. \d^A.\ .j^: 14. ^ ^^a Ui ^^;;:^ J..^|. ^^^3

iwJ^jibH: 15. J.£'L_äj5 ^\.^\\ 16. xIeLj ^.wj ^J Lvc; 17. ii.x.^1!

1) Ist aber heute (Mai 1910) noch geschlossen und versiegelt.

2) Doch vgl. Hartmann. Unpol. Briefe (p. 61): Diwän des Alfaräbi; ferner

sollen Manuskripte des I k 1 1 1 im Privatbesitz des Seih-ul-isläm und sonst noch
sich vorfinden.

.3) Cfr. Nr. 10 meiner Liste (p. 7).

4) Bei AnbärT Druckfehler.
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>.a:j: 18. ^•. 11». .^[j.i.' . '.,\; 2(». .ä^'t
J.

Ni
: 21. 3^1

oi-JL^t: 22 — 23. xa: — x-j W;»: 24. ..
'^t ^..Ij;

25 — 26. XXX — xl }ydi:\: 27. 3.^-. 2>. ^^\- 29. ^'jj:x^];

30. lll: 31. äJi ^ Äx: 32.
,
.X:>: 33. ^.5-/;2^^: 34. .^.^Xj '.^

sj\^\ ,% *^^li; 35. :<Äx=J(: 3(i. Aa:5^xJ!: 37. ^AaÜ ; 38. _;..> .^

Uui*ih 3tt. 5^,x<Lt . :<ijL:\: 40. i!ju:i; 41. *xio;:i: 42. x^AiJt;

43. '^Lo . V^xi^iSI v^Lc?; 44. .,1^11 ^UäJ^ ^.>^j- .xJt ._i.,^:

45. ^\L.jt5b'i -i.^^" .Ä:t _%.^: 4G. xj!,.^ . -^.x:;J(: 47. ^J^^x-'f

;

48.
,
„^j , ^jti :

4;t. Äx>: 50. ^^t; ">1. ^: : 52. _;,xi-Lj L^

^.Aii^ N -X ,: 53. ., w;J' . '_ÄJb'! J'i: 54. ^Äjtj'-. 55. .:=)j lo

^.11: 56. :wjs\J! JÖ; 57. ^^käJ!: 58. oJotjt; 59. .t*^ Ä.Aä>J

j^yt; 02. ^,.

03. ,.>J^h 64. ^„,^x^f ; 65. ^xa-äJI; 66. V.>oJt • ^liÄJ? o'jiJt;

07. j.UÄ;Cv.bii; 08.^ Xt J.^bCl ,

_U A.^Ah wx; 69. xjL<ll

:

70. o'..:^^: 71. :<:.^^^it. 15

II. at-TanüljI (Brock, p. 155): al-Farag ba'd es-sidda.

Küpr. Nr. 1349 und 1350. Beide mit deutlicher Schrift, aber

ganz u n V k a 1 i s i 6 r t. Isnäds mit roter Tinte , desgleichen die

Abschnitte; 1349 mit 32, die zweite Kopie mit 27 Zeilen pro

Seite. Ein weiteres Exemplar befindet sich 'UmümTje (datiert vom 20

Gumädä 1071 (ca. 420 foll. ä 21 Zeilen); ebenfalls unvokalisiert;
schönes Exemplar mit Goldverzierungen zu Anfang und zu Ende. —

-

Druck (in 2 Teilen) Cairo 1904 (188 -f 219 S.)." Wahrschein-
lich dürfte sich in Nür-i-ossm. eine türkische Übersetzung des

Werkes befinden ^). üs

III. Abü"l-'abbäs Muh. b. Jazid al-Mubarrad:
K. al-Muqtadab fl'nnahw.

Köpr. Nr. 1507 und 1508, in 2 Bänden, geschrieben von

A^>i ^j d-iM^. ^^- I enthält Te il 1 u. 2, Bd. II Teil 3 u. 4. —
Beide Bände tragen den Vermerk: »-p»! ^i! «J.l q^ ^-.^ \JsS ^f.s »o

1) Ich werde in der Fortsetzung des Artikels darauf zurückkommeu.
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.aXJ .^J..^" „'^5 ^ .^b L4.5 xÄ^.r^ 3 ^wxi L« i.i>.js\i/o0

Schluß fehlt; sonst ganz außerordentlich schönes Exemplar.

Lexikonformat ä 14 Zeilen — vollständig vokalisiert. — Schrift

5 sehr groß und deutlich. In Band I geht der 1. Teil bis

fol. 140; der 2. Teil bis fol. oOO. Bd. II Teil 3 bis c. fol. 165;

Teil 4 bis c. fol. oOO. Das Werk ist in eine Anzahl bäbs ein-

geteilt und verwendet reichlich sawähids. Zum Schluß des ersten

Bandes: ]Cs.$> :.^:>.JLii! Pi^ \ »J;Cj » . . . Uj A.«.il » jLiJl i^iül Ij

10 L^,Aaj 3 ä.5>».ääI! ^.^ UJÜ. Unterschrift: Ck^zA ^^j J^i.-j'-i ^^Äi'

347 i,XM4 oloVixj . Darauf nachträglicher Schlußzusatz: vi^-LLi

. 347 K>Lw A xÄjs^.^ . s.i-! Jt i^iÜ IÄ..1J
Lf'

LT V
1. Teil.

15 Das Werk beginnt: 1. ^\^\ , xaj.äJ! ^_>, .>..w.äj 'ÄP

^\jä^\ . f 1,-^:^51. v^ '-"^^ ^- Mä'!; 3. U-viL*^^ ^12*:! ^^^.>:

4. xj ^viäI! » U:Läj| AjLwv./«: 5. ^,.i^Lj «LiäL! ; 6. xj -^j U

ÄijJüI^ _. is.s.L\j>>Il 3l-*5b5! qx; 7. ^JtSl\ xaJLü .,»_:=3.j L« jA^^

U" ^ l_? r_ k^ j j ••

•20 Aj|»ij5 ^.-i>; 10. L:L»/tolfcA! . Aj|»ii! Ksjt/« : 11. ^lXxJ! ^»-5>;

12. L_iAS 5J>Lj; ^^
.s'*^^ xxj.bi^ oL-ÄJ iCs.*/«; 13. cjL-äj üs-jl*

sjLj: .aäj 1\,.w..«.:^ ; 14. ^xi »1 A.xcLs'^i'Lj L^äaI^äj » xaäj"^^ Ks-ä/o
..j ^.. . .. ^j ^ .. . ^ .. ^ .. . ^

[Lpj^jU: L4^! ^ Uj .aäxj: 15. LPuXjU; » UjVa^I ^L«^! i;.5,xx:

16. iU^bJ! AJt»l ^ oti*P .^P» V.A5^:5 o'LäJi » «.IiäJ! oLäJ! iCs.»^

2.5.^3^.ü » ^L*s^^ _; 17. AL*i^H 3 ^U^^Sl ^ i^,^^}\ oUj ^.a^äj

J^jUJ! ^x Uä^-ij Uj: IS. i-iiiJi ^^ C\^ Jli ^,15^ U; 19. U

oLaJ; 'äp ^^^ lXjUJ5 ^.ÄÄr^; 20. ^3 ^^_;_^ ^L^J5 ^\ ^lyj .i>JU' Lo

J.XÄ-! ^A qa*J5 5-^'*; -i-
J-*Ä,'! !l\p ^^ 3**äI1 _ Jsx^Lftj'! ^*v^;
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22. jL*5^'; ^ÄP ^ J^jWf\ xXfi^ U: 2:]. ^^ 'C^^S^ ^U-v.^^

ALxsb.n 6J*.P: 24. Si^P ^/:b' U.* •'^•^^ v.i:^iÄc? tx : 25. ^ ^.^b" U

^*5 VLi^ .JU xiÄxIt , x^s-^vA^^ ^U.w^'i : 26. :<Iä*I1 ^U-^'b^t *...>

„sA.^ fcP U.y< LzÄ.r-".ij L« . '.^"Lixt; 27. x.xj,^ _Ic .^.i '^c «..>

^i.:>t; 28. LaäJ K-LaL! ^'.^^'l sA? , ;A^' xÄ^ii c>-iLf^ U •'>

^aJ J-^.>-. 29. c>.l;C£5 lIvc .^^'Jti . Aii ^a^ .^^.^ ^x ^.,Li' L^

I
.'wÄ>^ L^P ;

"31. xX^i 'w>; ..fcX«v^^- .!fc-! » i-'wAjl ^''»3 ,.-./5 _vAij 'wJ

-Axj '-^ • < -32. *'!iL! «./:2«.x xÄx \'J^z.\ L/« : 33. .^ uX.jI»;-'1 »\ÄÄr> La

je^'! ^ÄP; 34. .xi , Uxi Aj^I' ^lx•^S! >>ÄP J^ ^^.v.^'^ ^Lo lo

^C3 XA.^.! L^ _. JJ^*5 .^ _^'ji5; 36. _, Luijl-Ut ^äJ5 '--;^-^ ,::j^J>

.::;^tLj '-.ij'wx^' ; 37. ,-»j»'» x-*^' » ^äa— si^J'w^s '~^ ; 3^. iL:>- '^

J...^^ ^'.Jlx a^ xUi '.^ 1^: 39. ,^Jt: 40. .i^ .,U' U

i~; .\Äx .-•.x*,! x.^»^ '.../c _]jii ; 41. ,ixj » _ijt.5 _JLs ..LS' L/j i.')

LT" _ ^ i_? vj- -^ LT ^ K^

.\jCi up ,-r^^-^ 5'-) • ''-^-5 ^''-^ rT--; ^2. ^j.^Ä:t » U'^H

^JT.. _ ^ ^ .. .. . ^ ^

xxjL' ^».:>: 44. » L_^.v*^^.l^ .» '.^j^'Ai:^ L<^.w.i , ^...^ _ ,Lj>

.-P,^^; 45. ^aÜII ^oJ:_^'; 46. L^ » 3-*äJ! J. q-aÜÜ ^oLiol

48. .tIX«.j U » x>U ;.^- U , xj,LäI^ j. ^LiI^^il: 49. _JLä^- U
.j * '

,.-x5..p> ^Jlc: 51. ^^.^ 2. ^Aj^-' VjcjuLj ^i>.^^^J\ -w^ XA.Ü 'l-j
CT" > c? _ ^ ^ - LJ

54. LoÄ.il ^^]^\ : 55. , ^'uJtJ^ w\-=>'Jl v^^Ij , cÄJ) .L^;;^^'!
-^'^

» iIaJI 'wZÄ^Jb -Ä-l .'».-t ,.^ .^w\-^J .,' ; »-S-' -v-!^ » xJL>0* .A>sv^ÄJ
-^ " - • tj- '^ CT ^ ••

(. ^ ^'^ • " <J- -' y"
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oLJ!- 57. 5cXi5 «.^ «U/^s! Schluß des ersten Teils. — Wieder-

holte Unterschrift: Geschrieben von Muhalhil b. Ahmed in Bagdad

im Jahre 347. Zweite Unterschrift (mit rotei- Tinte): ^a ki^^^J:

ö

2. Teil

'!.A-vv>Jt .»0.'! Aas.

^'wJ

10 jl-Äsbih 4. 13!: 5. uSj-ax/«
v-ij-"^:^

'-'' 3 -?->^J ^^Ai;u.j U _» i'.äJl

^cL^ ^iz^^j ^.,!
'% .^K^k.\ '% «.AS jj_^. b.» '-^ 3 '-^j'' '->^^^;

7. 3!^:!: 8. J: 9.
^.J;

10. ^^X>: 11. ^j'laJ! ^ ^^i> JJl^^^

«J! . ^A^Jl: 12. '^L«:^! ,1^" ,c^'i ^•»-^; 1'3- Us..^ . -^iij'^t:

15 14. L.;u^ *-ÄÄ-*-J '^ • '"-r-AS 3j->r. ^ _• »h'^-T^^ J»J-*w^; !''• ^ÄJ.J La

t.i-LiÄs! .xXiJ! .% ^\ : .„>. ^' -/5 . }y,A.s. ^\-^\ 17. ^, ,> A"«~Ä.=sr"
'^

Ua5 tl-.^ ^ix^ ^.^aJ: 19. K.:^'J. . \>oJ5 oUii; 20. V.jt:^5

^j^:! ^.Ai iU^b)! ^ ^^y\ wä:»; 22. oj.L> \ö\ AL*;^i! ^o.^

'.^axj! /3 . dV.:ÄJ „L^:>bSt » lJ;öix . '.^^^ iCiJLÜS: 23. ^^Lxit

LiÄx L.^a5 iAj!_» : : 24. sJ-jj ,AXj 3-*5^*'
^yf^

&.aJia-'I oUÖ; 25. iCijs^

1) In diesem Kapitel ist viel verwischt, verklebt und infolgedessen un-
leserlich.
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26. '.^i \.>oN: ^v^.xj , '^^Ui>! .U KiJuJ! o'.i ,jwox: 27. ^\5

29. ^j)\jj^ x-Lc «.2 . -AJ K.ijtJ5 . Ä.P»->. .A...^j . jAju! ; 30. :<• wot

32. A^^'5 _^«.>~' _^A*L' viVr^Ä.i;t ; 33. »AxJ' .-/* xaJI ^.*:=iJ ^ !"•

xijti -li
(
,w'wL:>^': 35. _äJ! ,lj! , iUJl ^1.3 ,t iÄP ,..^ i^Li- lx

€,-'' ' '
., . \

>> y -> _ • _ •

40. 5 -vi .^ x:.*x ^>ot.i ^i W^ _U L.».^^ ,.,.: 'u*; 41. .'y '^^

«Aj": wJ-:> —:->.: .' Ä.>.Lo* wJ-=-^ Ä.x.j,i -Ic : 42. _Jlc: .,-.==> -^

^' -r-^ ^'^' x-^*i>: 43. ,ü t ,5 v_;j>' K.v-.^3- xjAi^ _x

i>Ji.?^sJü Sw^.JiJ : 44. ',::>^.ÄJt X/C^Le xai » ^.:>' näj,' xjA^ c^^-i ./*;

4o. ,^kii .^ .,'.>JL:^^.L« .,'.jJ-j: xaJ ^ wJ-^'' ä..m^^^ -Le -(-^^ -^ !'>

xiL^^i-** ; 47. xaPIAx » xjf«ji ^..ii » ^axa^ä.,! ; 48. .^ ...L^' L«

K-^
wJ wX

oO. ^,i>' iütjJ -Lc JÄ.^' -^a ,.,.3 Lx ,AiA2J": 51. uji-ÄJ -aÜj^'

x.,-.^^: 52. ,S..j^ .^A xlju^' ^:^^^)! .Aix^j: 53. xää^ L^ :;o

XÄ^vL« ..Ai , r,.p-*i^ . xÄ<^J./C ..uA.^' ...jAj';", 54. _JLe Ji.>" 'u«

>i:AAJJj ^r..:> s,3»l ..».yc ^.^'i 56. (.!\.jAj'; ..«.ä-^ » ^-1^! xÄür- ^:

^»7. öajJ'wäJ^ ^ju ...jAj': .,'-äJ! s-.?»l ,1 k.i>o'j 'u: ; 58. Ij '^

v_r-:=^ '^ —' ^ <jt.:i- . ^~^* xl/^ _;A:=> ..^.a ^.z>-^ xaJu -J»-£-! a.'s

"r*^ _AXa.1A. ^.^ ^AA^. ^ , ^Y W«.^ ^ J*a2- -^, . ^^ —
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Ä.^-u.ih 67. LJääi ,-,/fl l\>1» Lii
1
w-Aj (T^j! 5-*>'^ i^L.fvw!; '^'^.- -axa^iä-I

j.Uää*.^'! j3 bu>.Äya _» KsLais^: 70. *UÄ;u«b't j. ^\ JjL.«^/5; 71. ^^1

..ÄaÄÄ^w./^ L^.;.ftÄ.vv\.<: ^L>.Ai lO) ; < -j. X.S.*.* .wC wÄaaÄaw.X v.i>.Äi )i3l 15K

it* 73. S.Xi ,.-£ L.iJ L.«.-:ÄÄ.w./a c^--**^—> ^-31 --x : 74. \,i>.ä=d !o1 ^^

l\.s.x^ oLaÜ .,£: L.,l: 5t\.^.Ä.w>x:: 75. ^^»,1.^ ^Li=J ..J OJ.i lo! ,..y<*

xxc ^^.v^j' i^-Xjt ; 76. £ ^.i; K.Jiä.«.j LzIat La: » J^x.^' .^-^-^ Kä^i^!

^^tci»X\ ^-•Al .-jfcÄÄÜ ^Js..>r^5 l\;>|. ; 77. J-ääÜ *A*^'i oi^lj Ls

[*UäÄ^^5 ^3 j.^LJ^JI '.i>S ^.,^^Xj U^^] Up'.Ai_,; 78. ^^äjl; 79. tU-^^i!

lö ^.w.aJ! -Äxxi Lzas •
1
O.XJ ,?. Li^^jtj A..«.3tj ^äJI: 80. xaX^; ^.»v^äj L/s

U5Ä=> ;...>:. XA5 v.L>.ii>J U V^3 ,i .,^j1 Ab U jLxs^'5 .,/«

"^l- .M^ • .m' (J^-> üJ-Äj|; 82. i;>».ÄÄi5 ,..! ljLjI ,.^/«; 83. lii I

LP,Ai> ^3, j.^Üi v.i>.l.i>o ; 84. UÄiL/a _. b\j-»^sXlt ^.,1; 85. ^—jLj! q/«

87. ^^,^^^xIi
^.,J

^^\y,\ ^A\ 88. ^-.ääaä:^ ^.,? . ^.J. Unterschrift

die gleiche.

3. Teil.

üÄAÄii » Ä.lAftiih 3. L/a iLcAJl i .lÄÄAäil .J » ..J xäüjs U
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i\.Ä>.Äi- ., ^\ .yX L^it'wLXx! » xJlAÄi-' : 8. s\.~>js.'S .,\ \ t.^ "3 L«

,.ro«.iJi ,i .v'l i'.Aj| oUi ,.^/c; 10. L?l » ü'
: 11. Äix , J\/c-

1-. iAA^iLi » (jN-xAÄj' ; 13. liJLÄx.^ • L.i~f»^ LzjLdäÄ^i \^ 1\.xä>;ä»1 i

14. icu^si: 15. ^Ajt- ^ :<Ijl.oI ^,>-\ xxj,! .i^ .,b U; IG. ^:^

xJLcNil t: 17. _...^ . x^LWil -xi i-U-wNi .^ .^....^ , ^U!: •.^: 10

18. L': l!t. J.^ä;^^^ . .xÜ ^ ^==> U.w: 20. .xl\ ^Ixt^n

•) - (^ j ^ >•

b' J: 22. j.A^l » ....iili; 23. , ^ j^J! .P . Aji;.!^ ..^ü , ^5Jo::^ii

.3»^'! ...j L«.PA=*5 ,\s. .AiÄÄj .,1 e^i ,
v^x.« . ; 27. , -l3s.-! \x%j\

2>. .S^^\ , _i..:i:! ,.^£ ,1x3-^5! ; 2;.». VVxJ! .^^ ,Lx:^^ii•, 30. J^^-^s;

.i>Nt .it UPJ^>! _i..:25Ü! ..rJUftJ! ob J.; 31. ^^ J. ,lx:^^SU'0

^^^ ^ÄJi v^-' '^- a" Jr^U! ^.x. ^.h 32. 3 ^a:I ^

33. ^^xJ; ob ^ » KrLob^l; 34. ,.:i.r Us ^^5 Iv J! ^^.^..Jl
• • ^ - y "- • "' L?

SJA-i:^/^ tL; 35. ,.-^., ^..> s.i>l L.*./: >_J-=^' Iv-iJb _Jl& .,.=> '-< *.

J.xäJ!: 37. iU-*^'i ^ 3^i\ ^bi _..^>L(; 38. ^^-.,-^1
J^\

iCiL;^^!
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^^J! .^utx .Jl£ u\jiJ! _ixi! ,._x; 40. \^ ..Li' Ua: ^>.

45. L« _i^ ^^.vää-! ,.w/c ^lXaJ k.cLäx2.j! g.*xl ^^^n *>^J^^ c'^H ^

^^LaJ! j^aIc i^-^J'j 46. ^_*.:i-.! L-r! .x/*^ÄJ 3 xaS Ajji! ^ ^»ö\.:>-

UiAS eUi; 47. ,Äxj U 3 i^U-^'bSt ^x Vj^-J ^'=; 48. (j:Äi! ^^"^jSl

Ll^^f lLao ^^ä<^JLj-: 49. U>'^ ._3^U^! . ^U>vw^h 50. „ ,1^

iojL^I 5^^£ ^^#3 LJb->5 ^i^lÄ:>i . „V.xs:^|: 51. ^^>o^il _, xLijt

L^'J^rö Aäj Ä.ij.>oS . LxLs ^jL^x ^5; 52. ^ Jotäil ^^ ^c;^:=- U

. A^ix bS 3 J-ÄÄj .
--^aJ : 53. tL^./.«*^! 5 jv.? -jA Lj-^=>3 '^ -A.v«^äj

K£^^_^Ih 54. ,A^\ j ^Lh 55. ^_J , ^oL-siiS ^^.c^ ^^> ..c

S^' Q^ vi aj:ä.«.j: 56. » jJVwÄÄj'l K.z:> ^\.t. ^isü^j*^\ j. .^1x2.15

lö Ä.Xx.*.it ^It: 57. !Aa5j.j' j>'w^i^ ^A ^.,yv.j U; 58. ^äÜ ^U^^l

}^lyo\ ^A Lj,5'ö: 61. ,ax.w.äj5 ^^/«; 62. ^^ ax/^-äJ! J. «.üj U

20 L-j^ ^.,yCj ^ ^xJ! yl^il ^U>w-!; 63. ^iüj\ ^^t eU j^. U

.\a1.£ Uz-u j.>U J^f J^:ö?. U 3 lÄ^-l, U^y.^ ^.,jXh * '3'-^ »

:

64. 5Ä^ KäsU ^.,^Xj ^ , o'^^^'-^i jU^! L^£=.^.xi.j ^äJ! ^jLAilt

'jA.^ d^.!^
Lf"^^

&.J5JC2.XX -^j äA^L.i:^/5 ^x J^aJu) Lixx 3 ^t ^s^-I'

UiLiÄÄ^f _,? i,i>JLy; 65. Il\a5^j .OuAii! ^/» ti» L«: 66. .,y\-j U

67. XAi)L.ira!; 68. lit iCA^Lic.u: <cäj .äJ! w'L.^3.;! »j^ J^jIj
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72. .\JLa> ,^^& >oL Jvi _;UJvÄi ^^•y'>-^^•»' (o^rV'-y' i3 *' .JoLw^ai ^x

.\L'l iXX^ .,i .\a;>Lx3 ij^x .\ÄAxJ » ; /o. ,!; 74. Jvi»Aj -äj! _»U-*

*^a;c^^'! ^J! LxJU: 75. ixi! ; 76. U ^ AUi:^;; ^^ ^^;^j U >

LiJ : » .ix: . >l.i ; 7 ( . .\j cj^A^.w '.../: '^^ .aj:äj V> Lx » ^ .>ciÄJ '^

_*.:>! xiJLi" -Jlt vP Lx xj : 71.'. ,V<-i/« -iLc i-L^*,^n *ÄP ^a .,b L/o

^x: : SO. \tz ,.^ ',==, 'w* : 81. Jä.«.!: JiÄ.i:! U; 82. ^.».il

Aji.^' .xi , xx: Ajil!; 83. tUil • '^biL ^j^J5 «..^.^ ...-^ .'..i '-x ;
1»)

84. .'JjJvj'- ..vi » Vw«.-' xää::^ La:; 85. i;,fc>oÄ.< '^J! i.i>! c>.j~i L/«

^.:>-'^iJ _ v3^LiJÜ ; 8G. .\x5 -.vixij L.*..w.t _! Läxj Jjts! ^^a ^.,Li L*

.xx.«.;:^ ..'^Lj.LxJh S7. i-L^-wLj Li A.^ .1 ..Li Lo«-* A;>u-i L\.x^.*w.j'

^iv : SS. \,i>OkIi :\,x,-^j; 8!'. .^LvixJ^ _ .vxvJt X,x.f^j; 00. tL,-*!

ü'^xäJt ^Lx>b!f : Ol. » ,^^JI iL.«wv.'j i-L^v^x.'! . ^'-^J5 xx.«.^j 15

^.,'aLJ! . ^Lx>bi!; 02. ALxs
J>.^

xi.A*!^ ^L^^^^ ^x ^.;j' L^;

03. \\Mi\ , ^L.*..vbi! J,L»i Lzj jiJ ^-xJ! xJlix^S^

4. Teil.

»wJLj IJs^ 1. 'wP,xi (.-wj . '^xx.; ^^aI^äJ' ,-:wxxj . Kä^vU) _Ls:^j' :
• • >•• ^•- ^ .... - o ^ ^_

•

^—J.*j L< ,; 4. oLäJN! ; ö. s,xi>»^xJ ^äx-o Lx :
'">. ...jAL'! (.>^wv"^'1

[. . . OkX.*:^^* •.^'j !A:>-t. L.«.**!
.
,'!lL*4>'_ ; 7. L^.v.^ ^;w.jjt.>?^ ^^-;^x.iX-i

'v_«.P^' _»! ^_*..=» L^?A:>' > 'A;>!» : 8. ,i KxxixJ'wJ ^'.:i-^5 l\x.^.w.j

i'w^.«.^>^ ...^ .c.,.!!.: 0. JLxJi , w*».i^ xx.«..v^j; 10. :<5,*x^ .;j L^
v_J

^

" _ -' -^y J \ ^

jCÄi ...Aj ..' ;w^ - . >>A=>^^ ^ x.^x.>-- : 11. xAäJ ..Li U 2.5

^ V • i ' > • -' ^ •
"

^
'

.\xj' -^fXi ^ _Ji£ '1

; ,'w_> .\JsJ , T ' ' ..» d^"3 oi->^ LjJ.sx :
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12. ^ULi /Js.':> ^ ^qXA _^xÄi!; lo. U5^ . ,_^iLi:t , },)^\ ^U^l ^,/>

^i>bSi ^^JLc UPc\>! uäÜ*j ^.,!l\U1 ^.,^Uä:(; 14. v^^.xj U v_jU<

^Us^l ^x: 15. J^^*ax ^J! ^cAxÄi! ^}s.xäi! ; 16. ^.,15^ J^jL^/j ^a

Lij'!^^!
_5

; 17. (3Li5^b KiA/ii«!! K^^-ii 0,5=-^ 1 ; 18. JoLa*^/« ^^/s

\A=-L>o ,.w/s (A;>l3 Jv.i" ^ÄiÄ.sv.j l^i Lx L*> _. ; 20. Ä.5L/:3^ii ; 21. ^m,\

c .LAiilS J.XÄJ1 «.X ^cXl\ J.£:Läi!; 22. J.cLäj! JjLw^/j ^/i: 23. xa^sJ!

24. jjrÄji ».? » Ä.X5 ^yX.S^ xib^ i<wl.AS L^.-* ^LAij£ lÄiCi _. ^»Jtäii ,.yX

'
tt

" - j > -
_ ^

V > ^ -v rj • > " LJ >•• j J •• -'
,

-
•

^_^^^ÄJt ^'lj ».? _», d^.Sö ^ic is.A-1 -i*il ; 26. IJÜ.XJ i3, (j^yr" ^

i^^^. • ^Äxi i^L> '^-=> 5.5^ . ^Läxx (t Ks-yiyl JoiäJI (j:-?^ 'olx.L'5

KasLJÜI U ^.Ü dOj , ,M.jtj! ,Ai >_i».il ^.:^ :\.ilil dUj ,Ai , t

:

15 27. U JJL^/i ^A\ 2S. ^UxJ!; 29. ^UÄiS J. ^.^-c^II ^^J( w^'l^sI^,

30. L.^aj! oU-ib^ AAJ j^^^r^r. b' U; 31. ^.bi 3 i>.j C^LiÄ^^i! j^^J^i' ß
xaÜ «^clXÜ; 32. • ».j>r ^S U » tttXxii K^blc »,kA '^'x^ .S \»r^ U

xa5 dOi; 33. .Ac \s. *bLXM ,?, ».5> . tlAÄÜ ,t -AAiÄJI x/«;L 'u«

aV.Jö; 34. LpU^ 3 K^^aÜ; 35. oi..^.Jb U L^^dj ^äJI tU**^!

'20 XAÜ ^>^j Ui ^o^ii! ^x KsL.:^!; ^U*.^! : 36. ^jÄU!
e;^-»..^^!

^La-/« L.«.i>u ^i>^l _, A>U Uz^äJ : 37. ^.,^1x^7. ^jJ><JLi5 e;v4.>*^H

A>5. *.^5 KiiÄ^j; 38. I.i^Al! Uj xI'j .äJI o-^^: 39. KjjJü ;

40. UaJ5 LiL^^x ^3J^.U! ^^x ^.,b' U; 41. ^cjaIjS ^ii ^.^j-JCj U

^-.--obn (j\.j vi^jj.il » y jv.ii (jN-j ^j^aU! |J.x n 5 LP-Axi ü^as KxjLj

25 ,*.A^il .; 42. s X.J5 . Kj^xi' : 43. UaU s_j^=lJ| c>Jti
i
c^;

44. Uj-Lux ^A.w.äJ- , ^AAÄÜ o^LH : 45. j^|^*J! J. ^^LÜ- ^aaj
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jott .y.* t3»_i>./* -yXj: -17. ^.»l ?.Äfti^^ ^.:> .Ji'l>oH
^^^ *m>N^ -^ •

4S. s,.v;-i . X.:,*!' dLx.;:;!: 4i>. j) ,'<,xi vii^JU-c Uai V.H }^i>-^

L<!^! v^'wj .»/c 'w^j.xx;5 '-* . LzjLi>' . .,' . LijLi>l . : •'»0. &.5.xi'

54. J^^^'il ^.:! -^-j^pA xs'^; ; 55. ^ S-^'-'^^r.
'^

U^•^:^
;'-^^^'"

er''

» d^»-^ -^.-w c^oJ ^3' r-^ww »-^ ^;,.ciÄx .At .njLi»^)' i-L*/~i •y'*

._*x .».^.j ^aJ 3 ^» XAJ J>*.«Jtj: 59. .ai..^' ^ ^^^3Ü^_ Lx: ')0. ^

A>yt •v»Nt XAi L,xx ...i 'ux » ^/O».!^ -i.£. xÄxj ..Li ; Ol. ,x

03. ^^I^ä:; ^-ä*^ .( *^x^^u J^:i .jl^^o \31 ^; 04. n ul^^

^,\Ä-'! . xi-xl' .^A '^lixJ! ,i: 05. i-'.^LiÄ-w'bih 00. . x _AiÄ.w.j

-ä;.^! : 07. \j^\\ XAJ : ».j:^^ ^' U: OS. xa: _;äÄ.w.i5 mi--'^- ^' -'-'

.;jii ^'t: 69. ^>^:>-3 ,X^ „^AaJ' xa: ^.L^^ »x : 70. <}\ xai ^äö

XA.' o>^ÄAA^' Lx > -Ai xJiÄ4.J -ÄJti .PJs.xj L/c » : < 1. ,^ «.üj ./J l'O
^ >• y •

• ^ ^ ^

XA.AJ ,OA.l' c ».j -Ai .^/j -• LLiÄyv«"^! : 72. i-LÄÄÄ^b.'' ., ».'—> j ^' -x

x.;x .liäJlJ' /.;jO<^' ^-Ov.^' -JLc b'l ^Jo( iJ>! xa: : 7o. ,AXJ i-'wLiÄ.w^S^

;

74. '^lü .Ajtj i'-LU.v»'^'' ,jAj: 75. y^^ll , ,^i , N< ,.^.j «..«..il

>l>-^^ .,' ->LxIi -Ic ; 70.
, ^aL j^läXÄ***:^' : 77. .^/c _;A:> -x

«_^L<vi5 Jljtj ^ ^Jil^^-l . Läaü-^' .Üä.v^I( . Hier Iniclit iiuti der -i:

/weite Band plötzlicli ab: wahrscheinlich gingen die letzten Blätter

dieses vierten Teils verloren.
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IV. I b n ( T i n )i T : a 1 - H a s ä ' i s.

Kopie : Ivägib Pasa ; äußerst hübsches Bändchen mit ganz

kleiner deutlicher aber unvokalisierter Schrift. Goldverzierungen

;

fol. 184 X 33. Voraus geht ein rahmenförmiges Verzeichnis der

:> 165 bäbs des Werkes. Der von mir bereits zitierte Inhalt des

zweiten Buches (Kap. 1) entspricht nach dem vorliegenden Ver-

zeichnis dem Kapitel 43.

Die Kapitel des ersten Buches sind: v_j,.j 1. J^x^ä-'^ -i,^: ^».s.l\

LT L "v r L? •• -I "-^ ^ >

10. Kaj.*;! ,
w.AjLiLs ^; 11. ^^v-LxÄ-l ^L^ j.; 1-- ^?'w.*..«...Jt (_^o,!jtj ^3

iwLAÄil ,: 13. ^t^Ü ..L^:^;..,^ ^; 14. U*:t >^^^^- ^. 15. jo

^'^ • CT"- -^ • -^ L7"- y -^ ^ J ^

17. -s>^' j*.J uXjtÄj ^i Üt Ä.JlxJl ^.,5 J,: 18. KJLx-! xlii _» X.jL*.") ^3

;

19. ^-.äIxj A-Jl*i^ r^-<-^ i; -0. iPj^-J.^\ . kIxJ! J_^o! ^; 21. ^

[iL].«.-* j.Lx>^ ^:^ x.*v^Äi
vi-

j"^ AÄX/vüJ] : 23. ^^JLxib ^^i :3UÄÄ"iSi ^\

.'0 24. ^1.^.1! ^^.ÄJ -l^;>^)5 «.: 25. xL.xJ? ^P^ cU>l _JU ^JjJ!

27. ^.xJiiJl ^uVe ^; 28. ^aJcXJI _:2Lä.v.5 ^; 29. Je
o'.^-^^'"^ ^

Kaj, ,J."t -Jle .xix: 31. ..',£^S3 .,^^' -l^ U^ i; 32. Jl

-^ L? *— -^ >•• LT cjr L? i_f ^

^^=^^; 33. JiUj^b U;üLie ^.xj! .U e?->! ,....^ _U ÖJ! ^

^JLxI^ U'Lai! ,; 34. ^^UNl , UxJl ^^ o^v^ Ai V;*^"^ ,m' ^

L.;:xi,£: sUl.^> » UxJ5 sL«L*..*^i U :. 35. .j » ^llh.i\ As. WJ- 9.
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.1*:! .A.w.aj . ^Lc^'l; 40. .jAä;cJS , w,.\^ J.; 41. ^i.Ä^
.,^ j.

.\;^ *.Ä^.i —^ _liaL'l L\.£.-äa3 q.* ; 42. ^o^t ij' ^_^"Lj.^
[J^*-^ 3-

'

Untevschvit't am Schluß des AVerkes : sÄP ^^aj.j i.>^' A';

o- ^- •• • • ' j.. . J

Drei weitere Exemplare linden sich in Nür-i-ossmanije

:

a) 4546. Unterschrift identisch mit der vorhergehenden Kopie.

Datum: (j-^^^i» ^ .-.*JC;jii is..L«J ^^JL^ w*..>-j q^ v^iJLii! tLÜiJ^ j^
^jt 5 io^ .. Schöne Goldverzierungen ; ganz unvokalisiert. Rote

Kapitelanfänge. Rund gegen 270 foll. ii 27 Zeilen: breiter Rand. 15

b) 4545 ebenfalls vom gleichen Kopisten. Datum: (j-^-^Lj^^^ ^^j

_ji.,"' . . Schrift, Umfang, Anlage dieselbe.

c) 4547. Schöne Goldverzierungen : unvokalisiert; undatiert.

Keine Unterschrift; über 250 foll. a 25 Zeilen; breiter Kand ; i-o

weißlich-gelbes Papier.

V. a n - N a w ä g 1 : Halb a t -) a 1 - k u m a i t.

Nür-i-ossmanije 4114 und 3770. (Gedruckt Bulaq 1276 in

erster und Cairo 1299 in zweiter Auflage.) Das erste Exemplar in

schönem, ganz vokalisiei-tem Neshi, mit Goldrand; 235 foll. x 21. :;.->

Unterschrift: :^JL^ -iJ-^i^ LiJLiil ^vj J. s-j.rs^' ,•»-" i'.aJ^ ,..Li

ö78 xÄ-w ^oL.^ *-.>- .v)-! ~i^ .•»'5 -^•=- «.J-.W..,' i,..xJ.! (•r^-Äi'^I *i^j.

1) Mit Alif.

j; In sämtlichen (!) Dofters mit einer bemerkenswerten Konsequenz

als ä,aJL>- verzeichnet I

Zeitschrift der I). M. O. Hd. LXIV. !•*
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VI. Ihn (linni: Kitfib al - Muhtasib.i)

Rägib Pascha Xr. 13.

L? -'LT

^.aääJ'I A.Aii>- ;^AXii.i! X^j^^ » ^-^.ÄJ » \x.=>-\^ v.ii\Aij-) ä^Ls 5.3»^

_ s.^oL' 500
> • -

lü Gelbliches Papier: unvokalisiert. Schrift unschön. Nach

p. 24 Einsatz einiger zehn Seiten mit weißem Papier und anderer

Schrift. Nahezu 180 foll. ti 25 Zeilen; schmaler Eand. — Das

Werk beginnt mit der Fatiha und schließt mit der Sura oiJlÄ-'i

I wLaJi •

.

15 VIT, Ibn GinnT: Sarh at-Tasrlf al-m u 1 ükl ••).

1391 ; Rägib Pascha. Voraus geht fol. 1—13 von gleicher

Hand: iJij.Ai.AJ! J>»äc W^i- mit Inhaltsverzeichnis vor fol. 1. Von

anderer Hand: o^äü ^a \.^:>- sÄ^: ^X:>- ^i .^L^-i^^ ;^AXi.Jt \i

— soLjt iwJ.-C:'! ^.Av^.?- --) A..W.ÄÄJ v_.äj.AiÄjf ..5 A.ixAi.5 <^.Äj.AiÄj!

20 -Lij! — ,M v^-v- •' n5'..^ .aaxj — ^l\> —• ^(Aj. Einteilung

in 16 Kapitel.

Zusammen 106 foll. (numeriert bis fol. 70) ä 17 Zeilen; ganz

vokalisiert
;
gelbliches Papier und sehr deutliche Schrift.

Unterschrift: .einlas ....j iXS xj^ .,j ,.^^^ ,.-.j Ac xxÄi"^ > LJ- • CT- CT CT- L?

25 (fol. 14) ^ijlli v_^.j^.AiÄJi ^ ..;i iiwAS cjlÄi'.

1) Meine Liste Nr. 17 (p. 8).

2) Unsicher.

3) Cfr. die Dissertation von Hoberg, Ibn Ginnii de rtexione libellus (Bonn
1885), p. 2 (oben).
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\'III. Ibii (Jinni: Sirr as-sinü'a.

a) Köpr. 1469. Fol). "250. Kalligrajiliisch fein ausgeführte

Initialen im kutischen Stil. 32^
._, Kuiräsa (bis Gl auch nunierievt):

gelbes Papier. Der ganze Band unten verklelit, so daß gegen

Schluß die zwei unteren Zeilen teilweise zum Wegfall kommen, r.

Nach persönlicher Mitteilung sei das Manuskript z. T. fehlerhaft.

b) Desgleichen. 'Umümije.^) Foll. 169 >- 17. Sehr altes

Exemplar; vollstiindig vokalisiert; großes deutliches NesljT. Papier

dunkelbraun ; durch Feuchtigkeit faltig. Leider ist n u r d e r

erste Teil erhalten, wozu außerdem das erste Blatt der Ein- lo

leitung nachträglich ergänzt ist (auf ganz weißem Papier). Datierung

f^^hlt: dagegen auf dem Kand von fol. 10: .^ *')x^l\ wVax: !J5 .

dL'J« . .\^ _..vv.i (^-Ä.'t J^Aj^'t J, ^.liij .vi."! iJV;! J^b jjj Q-^i-=

x^-ü

«.1.'' Axi. ..j!
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[^.jLto^i i^JLi! i^äi.] (Jj^^Aji ^^H ^J. /^u bemerken ist in der

Einleitung der Segenswunsch für den derzeitigen Chalifen a. Ahmed

el-musta'sim billäh.

5 Darauf folgt [J3.a«/.j]:

j.Llii L>^_^LxJ! u>.JiJ J^Ls 13^ ibli s\_^'^\ Ui-Hisr. i4JLli>

i'wxi! r-SSi . .J-^3^H jl-Ä^*^ Kjjt^jt «.A/iL^^IS c>v.j'-^=> U J^J'-5

it' '.AoLi ,.-jJv.Jl . UiAj! ^'^A3 .A^LJi dUID 'J^'.^ .ii . .,U:>^xL:b''

^xil l^,xj! ,Lx^L L^J JLi » A^- l^=> J.
.^(.N^ li'j ^M: ^5

v_jLäjCj1 v_jlkjl iSwÄÄ4.*:2J' 'i-^J 'wJ'^lL^'bS! . iCi'wLj^lJ Laää^ ;;;^.Lx^S , ,i •

-V LT X VJ"^ ^ -^ • ^ (-?

> . ^. • >> • .. .. ^ ^ ^ ^" t_5

Darauf folgt eine ziemlich schulmeisterliche Auseinander-

setzung der verschiedenen Arten von Poesie, die wir füglich ent-

behren können. Als erstes Kapitel figuriert dann , Ä.*«L^il ujLj

iCjL.«,«.Ai(, beginnend mit einem Gedieh, des 'Arar b. Itnäba el-Ansärl,

25 wobei , hauptsächlich zu Anfang , Randbemerkungen (von anderer

Hand) philologischer und biographischer Art; z. B. : ^^ K.jLLb'^!

-J <J- j >• ' L' ) LT- • ' • l5 ^

1) Fürst von Aleppo, f 659']'2(U.

2) Brock. 1, 146 f. [die auch sonst uoch erwähnt werden; ihre Hamäsa
scheint nur in dem Unikum (Cairo) erhalten zu sein.
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Teil 2 beginnend mit einem (ledii-iit des Tsl.iäq b. Ibrählni

el-^lausill gehört ganz unmittelbar zum vorhergehenden Kapitel.

Papier dick
,

gelblich ; Schrift groß , deutlich , vokalisiert. t 'ber-

schriften rot.

2. Nür-i-ossmanije 3804. Ohne alle Verzierungen ; altes voll- r.

ständig vokalisiertes NesliT mit etwas veränderter Einleitung.

X. 11)11 Muiiaft'a": Kisäla t'i ' 1
- 'ah 1 ä q.

Zu seinen Kasa il vgl. tLiL.:! U^ww^ (gedruckt Cairo 1326/1908),

die aber dieses Stück nicht enthalten. Kleines Händchen. 34 foll.

X 17 Zeilen. Größtenteils un vokalisiertes NeshT; breiter Eand: lo

ohne Datierung.

XI. Die ^Naqä'id des (lerlr und Alital.')

Sehr alte, der kufischen nahestehende Schrift; die Erhaltung

läßt leider zu wünschen übrig. Ein sehr wertvolles Unikum. Viel-

leicht würde sich eine vorläufige photographische Reproduktion i5

empfehlen -).

XII. Diwän des Sa ha im.

•Uraümlje HS-. 4-5 foll. Der Kommentar ist recht spärlich

und beschränkt sich öfters nur auf einige philologische Erläute-

rungen , ohne den Text irgendwie sachlich oder literarisch zu -lO

interpretieren •^).

XIII. Zu Abu Hiläl al-'Askarl (Brock. 126, Xr. 11)

bemerke: ad 2) Kopie: Rägib Pascha 1170; ad 9) zitiert a. 1\.

von Xür 4055 (7 Mu'allaqät komm, v. an-Nahhäs).

XIV. uäaJLj ^w-AÄjt i^^^ lXj|^j J. ^_w>AJ- lXj'^x xas (wj'wÄi' 2.5

Sicherlich Unikum; unvokalisiert. Im Katalog der 'Umümlje
nicht registriert. Weitere Notizen fehlen mir vorläufitr. 30

1) Cfr. Brock. I, b'l (letzte Zeile).

•_') Von eitler weiteren Beschreibung kann hier füglich Abstand genommen
werden, da die Hs. nach freundlicher Mitteilung von Herrn Prof. Khodokanakis

abgeschrieben worden ist. Vielleicht dürfen wir von dieser berufenen Seite aus

eine ganze oder teilweise öffentliche Mitteilung erhoften.

'A) Inzwischen von mir abgesehrieben. Der Diwan ist reichhaltiger als

Kof. Weitere Mitteilungen hofte ich noch geben zu dürfen.

4) SoyütT, Bugjat p. liVl, Z. it [f 7'20).
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KÖ131-. 38S. Sein Umfang beträgt nur 12 Seiten; das Übrige

des Sammelbaudes füllt II. das K. -j^wLäJ! sUA/: [41 folL] von

5 demselben Verfasser und III. das K. ^joj! . vJj-aÜ . AcJ! . .1^.1^

[2ö foll.]. Alle drei nach der Überlieferung des Abu 'All al-Husain

b. Safwän el-Barda'I.

Unterschrift: 1. . a J^^J.\ .^^^ J. , . . t^/^rfiAj'i 'wJ'läj' *.j

••^l ••

"
.. .-. ( • • <r' ft I

^ > ^J O > '
•

10 2. _ 614 KÄ.« ^Iix.il
^•1-'^'*J jr-^ i- . . . äyA.1' ^Xi^^.j^l,

Pa^iier In'aungelb: unvokalisiertes Neshl ä 21 Zeilen.

XVI. Abu 'AU al-FärisI (Brock. I. 113 f.): K. al-Idäh.

ir, a) Köpr. 1456. Datierung: ^.i:.;^j'LS c:^A.<*si! j.^j p\jS.l\ .^S »

• •
" _— ^ ---^i .. .-. .

.

I

•V ^ CJv CT ». > >? > -

Einleituno-: UJi^l ^^x^i^i i.ftj .4'i ,^.j! — d^-ü -Ü -ili= Ul

X*.^. .J » s-/oi » sAaj.j » >;£. ,^'i35 • -ij»./« Kj»»X-) A/-
>

ij.

-'0 oii'» ...-S ^l-'! »"^LC;^ s^^ is.J J>,» L/i _ii: L^X.^Z>- Lj,c^'<^ 1\.aJ.ä-' .^x;

-^ - • • V^ ^ ... ^j ... ^ v^^ ^ •

1) Brock. I, 153 f.

2j Brock, zu Kr. 2
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Insgesamt bildet das Werk 121 Kapitel, deren Mitteilung ich

vorläutig '/urückstelle , da ich das Exemplar der Aja Sofia noch

nicht gesehen habe.

Schluß: ^^«iüij ,.^A .^.^^ ,.^j \i'.\ xxP _lii-'' ^*s>\ .y.A vv>s.iiü r,

,Vj>.b'' ^va-C^jI 'JAa^w \o5 .y/c o-iäi A.ob'' -Jti xli^" > ^^JwXJl

(dritter Sabbat des Ramadan G20) lüAiLÜ , .^^vU .j! -^^bH

])) K(".pr. 14r.7. A^.^'l ^J.x:( J^^bH i^^^ --.A^l :<j!.,

i_r- r ^ •• \J LT •• ^ V LJ- k_T- Cr-

. , «.>^;Ju^ *wJ-J -v-* Ls xi' s^i>( . 454 xi^ S,A^^--j J.AA^iJl

3»»JiIt sOwX-w <.*oS -Äz>v^ x^i^.Avo -yX x-»JiÄx x.>^./.wJ.<! »wXP •
^^j ;_

• LT ^ ^

J } \J- -•• w" U9 •
^-^ • • -V J L^- (_-

^^L^^"' XÄJA4.J 488 xÄ^ ,ä .>L<\^j ^wj'.Äkil (ÄP bLüj.

XVII. Mu^Tllaqät.

1. Mit dem Kommentar des Abu (ia'far li. Muh. b. Isma'Tl l'o

an-nahwi. bekannt als an-Xahhäs. ^)

Nur 4055. Schönes Exemplar. ISO foll. X 21. Wenig vokali-

siertes NesliT.

Unterschrift: ^ pLail ^.\-^ * v^-Pj^ d^U! ^.^ ^xj v_j.äxJ' ^j
114(1

^''
^

^
[ ^.

\

^ ^.

xi.^ , %^X^ .yX ^»V'i «.aJ, .X^ «.jL-i st,'.AJ,'
1
w.A4.ii yi»^ XÄJ-Ä^ 2.')

-fi..\
i o.^*^^'

1) Davon Zuhair (ed. Hauslieer 19ii5) «nd Imru'liiais (ed. Frenkel isTi?)

sclum publiziert.



216 Resclier, Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken.

Die behandelten Dichter sind : Imru'ulqais , Tarafa , Zuhair,

Labid , 'Antara, al-Härit, 'Amr b. Kultüm, al-A'sä, an-Näbiga.

Voraus geht eine kurze Einleitung. Zu Anfang lange Randbemer-

kungen biographischer Art, Ei'klärungen des Metrums u. a. (unter

5 andern .^t iAj,o ^^j^ o*-JLaw ^)uäajs^.>i.ääJ! l-jLä^' J, ^^^k^^xj] .^Li »

2. Gleichfalls der Kommentar des an-Nahhäs.

Köpr. 1368. 189 foll. >< 17. Dunkelbraunes Papier. Vokali-

siertes deutliches NesljT. Die Verse häufig unschön über den Rand

10 hinauslaufend.

Unterschrift: 8a'bän 730 (Schluß abgekratzt).

Die Gedichte beginnen mit Imru'ulqais : ^^xj Las (stellenweise

Ergänzungen von späterer Hand).

3. Kommentar von I b n e 1 - A n b ü r 1.

15 Nur 4052. L.«JL ,^^äi\ , clXa^^JI .:^ ,.^j ,
w-aüJ« ^,.x) }'ii

c;^A^^/.v^j'^
J-J.J

iwJfcÄXj Afc.ä WS- t\Aj5 e^l,^ (Jke -AiÄs5 xi^ . ».>ciftH ^.fM

XAjt e^L« -it. .jcis i^i^ , ».A:iÄl5 ^.f« L*i! >Aaa£- ,.-j ^^s>! Äff ,

.X.J ol ALä dU3 ,t A.AS U ^a:?! W? ^Ls ;iJ! 2!^;?
.5' ».':>

20 Nach weiteren Exkursen (p. 1— IG) beginnt die Mu'allaqa des

Imru'ulqais (p. 1—106); darauf folgt (p. 107—218) Tarafa, (219—

271) Zuhair, (272—345) 'Antara"^), (347—397) 'Amr b. Kultüm,

(398—462) el-Härit, (463—551) LabId.

Außerordentlich schönes Exemplar, Goldrand; vollständig voka-

25 lisiertes NeshI. 19 Zeilen, mit ziemlich breitem Rand.

Unterschrift (Ta'liq) : ^.^Ui » kJC^. ä.ä^ »Ujl'b ^"LO! ^J;.

KjUs . etc..

1) Cfr. Brock. I, p. 127, Z. 6.

2) Ich hoffe diese Mu'allaqa später vielleicht der Öffentlichkeit vorlegen

zu können.
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Alphabetisches Verzeichnis

der behandelten Autoren (und hauptsächlichsten Werke).

(_r ->
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Zwei ErldäruDgen zu Bd. 63, 822 f.

Von Herrn Prof. H. P. Chajes in Florenz ist der Redaktion

das nachstehende Schreiben zugegangen:

Geehrter Herr Eedakteur!

Als Verfasser der von Prof. Strack (ZDMG. 63,822—3)
.s beanstandeten Kritik des Ochser'schen Aufsatzes, darf ich Sie

wohl bitten , im nächsten Hefte Ihrer Zeitschrift , nachstehende

Erklärung zum Abdrucke bringen zu wollen.

Auf das Sachliche der Verteidigung möchte ich nicht eingehen

;

jeder Sachverständige wird sich das Urteil bilden können. Da-

10 gegen muß ich nachdrücklich betonen, daß ich persönlich nichts

gegen Dr. Ochser habe: gegen dies,bezüsliche Unterstellungen

will ich mit Entschiedenheit Einsprache tun.

Ich brauche im Übrigen nicht erst besonders hervorzuheben,

daß ich meine, die verehrliche Redaktion der ZDMG. betreffende,

15 Bemerkung in ZfHB. XIII, ir>9, durch die Erklärung Prof. Strack's

als erledigt betrachte.

Ergebenst

H. P. Chajes.

Herr Prof. H. L. Strack erwidert darauf:

20 "Wer das von Herrn Chajes in Ztschr. f. hebr. Bibliogr. 1909,
Nr. 5 Veröffentlichte genau liest , wird nicht zweifeln, daß es „ab

irato" geschrieben ist. Daß Herr Chajes „persönlich" etwas gegen
Herrn Dr. Ochser gehabt habe, ist von mir gar nicht l^ehauptet

worden. xx t q 4. iH. L. Strack.
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Anzeigen.

I\ji)tsk7/, J. //., '::'rrz zv nb':.i3 '::izr, er rrr^r. ""C7:in —c?:-
-"cnr a-ipn:::'"'2 .n'^cx-in ido .mir;"' 'ppim:. Genvsis,
mit einem DujtjM'lsiujci-kojiwienfar "mirt"^ 'ppim2„ zum
Pcntateiichkommnitarc des Ahraliam ihn Ezra. Pietrkowo,

A. Rosengarten, 1:>07. 74 und 552 SS., 8".

Die geistige Tätigkeit Abraham ibn Ezra's [iE.]^), des ent-

schieden geistreichsten Bibelerklärers des XII. Jahrhunderts, der in

mancher Hinsicht sogar auch heute noch unübertrofi'en dasteht, ist

eigentlich noch immer nicht wissenschaftlich genügend erforscht

worden. Wohl besitzen wir einige vortretfliehe Monographien über lo

einzelne von ihm behandelte Disziplinen, wie die über Mathematik,
von Steinschneider-), über Grammatik, die sehr lieißige und
äußerst schätzenswerte Abhandlung von Bacher^), über R e 1 i g i o n s -

Philosophie, die von Rosin , deren Herausgabe D. Kaufmann
besorgt hat'*). Auch einzelne seiner Schriften sind in vortreÖ'lichen ir.

Ausgaben herausgegeben worden, unter welchen ich namentlich die

von Rosin herausgegebenen „Reime und Gedichte'' "') und die von

Silberberg besorgte Ausgabe des -^C":" 'c'') hervorheben möchte").

1) Im Fülgenden zitiere ich stets nach deu in Klammern gesetzten Sigla.

_') Abraham ibn Esra (Abraham Judäus, Avenare). Zur Geschichte der

mathematischen Wissenschaften im XH. Jahrhundert, in „Abliandlungen zur

Geschichte der Mathematik'^, Leipzig 1877, 8. Heft, p. 5711'. [iEM ].

o) Abraham ibn Esra als Grammatiker. Ein Beitrag zur Geschichte der

liebräischen Sprachwissenschaft [iEG.j. Straßburg i. E. lt<82.

4) Die Religionsphilosophie ibn Esra's, in „Monatsschrift für Geschichte

und 'Wissenschaft des Judentums, Neue Folge herausgegeben von Branii und
Kaufraaiin, Berlin 18H.^— 18^9, Jahrg. 4'2 u. 43 [MS.]. Die Arbeiten von
Krochmal, in seinem RIore neboche ha-seman, ed. Zunz, Lemberg 1851, p. ^S'iß'..

und Friedländer, Ibn Ezra Literature, Vol. IV, London l.s77. p. ^i— Idl in den
,.1'ublications of the Society of Hebrow Literature, second Series [PSHL.)",

können nur als Bruchstücke einer Bearbeitung der Heligionsphilosophie gelten.

5) Keime und Gedichte [KuG.| des Abraham ibn Esra, 4 Hefte, in deri

Jahresberichten des jüd.-theol. Seminars. Breslau l885ft".

(>) Sefer ha-Mispar, das Buch der Zahl, ein hebr.-arithmetisches Werk.
Frankfurt a. M. 1895.

7) Nicht hierher kann ich leider zählen die Ausgabe des Pentateuch-

kunimentars von Netter, Wien 1859; die des kurzen Kommentars (kK.] von
Keggiü, Prag 1840 und den von Friedländer besorgten Kommentar zum Jesaia,

in Ibn Ezra Literature, III, London 1877 in PSHL., second Series.
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Aber gerade die Hauptarbeit iE.'s, seine Bibel-, insbesondere aber

seine Pentateiichkommentare, die, wie bereits erwähnt, zu den besten

Erzeugnissen dieser Literaturgattxmg überhaupt gehören^), haben

noch iiiuuer nicht eine wissenschaftlich gründliche Durchforschung-),

5 geschweige denn eine den modernen Anforderungen entsprechende

kritische Herausgabe erfahren. Gewiß ist eine solche Arbeit nicht

leicht, dieweil iE. gerade hier eines äußerst knappen, aphoristischen

Stiles sich bedient, der zudem noch durch die vielen in diesen

Kommentaren mit Absicht bloß angedeuteten Erklärungen, besonders

10 dort, wo es sich um freisinnige Auslegungen handelt, das Verständnis

dieser Kommentare wesentlich erschwert. Nun gibt es allerdings

gerade zu diesen Kommentaren eine Menge Superkommentare"^),

aber mit Ausnahme des n:"'D nrsi: des Josef ben Eliezer^), darf

ruhig gesagt werden , haben .sie alle den genialen Scharfsinn und
1.5 den tiefen iTehalt der r4eistesarbeit iE.'s nicht erfaßt und sind

darum ohne jedweden wissenschaftlichen Wert.

Aus diesen Gründen kann es nur begrüßt werden , weim das

Interesse für den in den letzten Jahren eigentlich etwas vernach-

lässigten iE. wieder erwacht. Diesem nun für den großen Denker
20 erwachten Interesse dürfte auch die großangelegte Arbeit Krinsky's

ihren Ursprung zu danken haben. Inwiefern nun Kr. dieses Interesse

in seinem Buche wissenschaftlich befriedigt hat , sei im Folgenden

dargelegt. Zunächst aber eine kurze Übersicht über den Inhalt

des Buches.

2.5 Dasselbe enthält im oberen Teile den masoretisch vokalisierten

Bibeltext und links davon das Targum des Onkelos, darunter den

Kommentar des Salamo ben Isak [RaSij, mit einem recht schätzens-

werten , in Berliner's vorzüglicher Ausgabe nicht so erschöpfend

informierenden Quellennachweis (^"xn •^"n~":). Hierauf als das

1) An diesem Urteile ändert durchaus nichts die von Bacher in iEG. in

bezug auf grammatikalische Fragen und von Galliner, Abraham ibu Esras

Hiobkommentar auf seine Quellen untersucht, Berlin 1901, am Hiobkommentar
erwiesene Tatsache, daß iE. in seinen Worterklärungen und rein exegetischen

Erklärungen, vollständig von seinen Vorgängern, ganz besonders aber von
Abulwalld abhängig sei. Im übrigen ist dieses Urteil ganz gewiß nicht auch
von seinen Pentateuchkommentaren giltig.

2) Wie z. B. eine solche Bacher für die Einleitung zu dem gangbaren
Genesiskommentare gegeben hat in seiner vortreft'lichen Arbeit: Abraham ibn

Esras Einleitung zu seinem Pentateuchkommentare, als Beitrag zur Geschichte
der Bibelexegese [iEEP.] , in den Sitzungsberichten der kais. Akademie der

Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Wien 1896, LXXXI. B, Heft III, p. 361 ff.

3) Vgl. die Einleitung meines demnächst ei'scheinenden Buches Josef

Bontils und sein Werk Cophnath Pa'neah

4) So z. B. sagt Keubauer, ein gewiß kompetenter Beurteiler, in dem von
M. Koest Mz. herausgegebenen , Israelitische Letterbode", Amsterdam 1885

—

Sfi,

XI, p. 76: „Der Cophnath Pa'neah verdient ganz herausgegeben zu werden,
wenn überhaupt die ibn Esraliteratur noch einen Wert hat. Bei der jetzigen

Apathie für jüdische Literatur wird dies kaum so bald geschehen*. Nun sein

Wunsch wird, wie bereits erwähnt, demnächst durch mich erfüllt werden.
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Wichtigste des Buches , links , den gangbaren Kommentar des iE.

mit zwei unter denselben gedruckten Superkommentaren. mit dem
Ciesamttitel min"' "'ppin"':, von denen der eine, der wort- und
sacherklärende und für uns hauptsächlicli in Betracht kommende
den Titel „~iN bri'^'', der andere, der eigentlich nur Belege aus 5

der Traditionsliteratur und aus Werken des i\Iittelalters enthält und
auf wissenschaftliches Interesse kaum Anspruch erheben kann, den

Titel „iiN ir-ip*" führt ^). Überdies enthält die Einleitung des

Buches fünf überaus lobende Anerkennungsschreiben über den

„aulierordentlichen Wert dieser gehaltvollen Schrift*" (S. 2— 7)"-j, 10

ein Abbreviaturenverzeichnis (S. S—9), ein Vorwort des ^'erfassers

(S. 10—15), eine Biographie iE.'s (S. 10—24), ein chronologisch

angeordnetes Verzeichnis der Schriften iE.'s (S. 25—33), ein (Juellen-

und Autorenverzeichnis der bei iE. erwähnten Autoren und Werke
(S. 33—45) und endlich die Einleitung iE.'s zum gangbaren Genesis- i5

kommentare.

Was nun zunächst , um in der Reihenfolge der Anlage des

Buches zu bleiben , das Abbreviaturenverzeichnis anbelangt , so ist

dasselbe nicht erschöpfend. So z. B. fehlt mir das Siglura n"a"!.

In seiner „Vorrede" gibt Kr. zunächst die Quellen für seine '^0

Erklärungen und die Art ihrer Benützung an , und schon dies,

namentlich aber der aburteilende und ablehnende Ton aller bislang

erschienener iE.- Erklärungen , läßt uns mit größter Vorsicht an

seine Arbeit herantreten. Diese Vorsicht ist zudem noch umso
berechtigter, als Kr. eine auch nur annähernd erschöpfende Kenntnis 2.t

der immerhin reichhaltigen, wissenschaftlichen iE. -Literatur ermangelt.

Dies ersieht man schon aus den Darlegungen (S. 10 f.) zur Fest-

stellung eines Apparates für einen kritischen iE.-Text. Xeben dem
Texte von Jeqüti'el Läzl [LäzT]-^) und Netter [N.]*) kennt er nur

die ungefähr 15 Varianten, die Recfsfio aus einer Hs. in der Zeit- ^o

1) Die Walil dieser Titel ist ganz mei-kwürdig und ein weiterer Heleg zu

der oft ganz willkürlichen Walil von Buchtiteln, die nicht scharf genug gerügt

werden kann: "TN -n"' nämlich wurde gewählt weil im Worte 5"'' des

A'erfassers Namen n"^T rmri", im Worte ""nN, das im Zahlenwerte 207 ergibt.

seines Vaters Name priil" (ebenfalls 207) enthalten sei. und ebenso in dem

Titel ""IN "^-"'p sein und seines Vaters Namen angedeutet sei, indem in '-""

der Name des Verfassers ""PD'""", in ""TN dem Zahlenwerte nach, der seines

N"aters pr^iC enthalten ist. Eine erschöpfende Abhandlung über die willkürliche

AN'ahl von Buchtiteln im jüd. Schrifttume wäre eine nicht uninteressante Arbeit.

2) Selbstredend ist dies nur ein Ausschnitt aus diesen dort mitgeteilten

schwülstigen Lobeshymnen. Diese ^Haskämöth" sollten doch im 2ii. J.ihrh.

endlich aus den Büchern verschwinden!

3) nm:: n"'b:i'-!73 ~S0, Amsterdam 1721. Vgl. Hocst, Cat. d. Hebraica

u. .Judaica aus der L. Hosenthalschen Bibliothek, Amsterdam lf<7"), I, p. ;il:

II. p. 241, Nr. 12H2.

4) Wien l.s.^9.
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Schrift ~":n Z~r, TV, p. 111, mitteilt, dann Auszüge einer vatika-

nischen Hs. , die Mortara gesehen i), die aber durchaus nicht, wie

Kr. anzunehmen scheint, den Kommentar des iE., sondern bloß den

Superkommentar eines Anonymus enthält, was natürlich ein eigen-

5 artiges Licht auf das wissenschaftliche Arbeiten Krinsky's wirft.

Denn daß Kr. die Hs. selbst gesehen, mochte ich sehr bezweifeln.

Dann Varianten aus einer Hs. des ""•^;n, den ich nicht zu entziffern

vermag und der, wie ich bereits erwähnt habe, unter den Sigla der

Abbreviaturen nicht einverzeichnet el'scheint. Varianten aus dem
10 schlecht gedruckten Torso des »"'n lip'O des Samuel (^'ar^a im

Ti'zrc mib^'T?: und solche aus dem pni:"^ ~iNn des Isak Sarim

beschließen die Sammlung der Varianten für den kritischen Apparat.

Alle diese Varianten aber, die neben einer Anzahl von beachtens-

werten, auch ziemlich viel minderwertige enthalten, werden wahllos

15 von Kr. übernommen und keiner kritischen Prüfung unterzogen.

Ihre Ausbeute ist sehr gering und können bei dem heutigen

Stande der Wissenschaft und bei dem vorhandenen großen hand-

schriftlichen Materiale an iE.-Texten durchaus nicht für eine kritische

Ausgabe des iE.-Textes genügen. Zu diesem Behufe wird man
20 nicht nur die vielen Hss. des Kommentars selbst, sondern auch die

vielen alten Superkommentare , die eine übei'aus reiche Ausbeute

an Textesmaterial bieten-), einer genauen Prüfung unterziehen

müssen. Allerdings ist dieses Material nicht leicht zu beschaffen

und erheischt eine lange Lebensarbeit. Aber unverzeihlich ist, daß
ii> Kr. nicht einmal die von Bacher im l''C "liTiN herausgegebene

Variantensammlung aus dem so hochwichtigen Cod. Cambridge Nr. 46
kennt-^). So hat denn sein Abdruck, zumal derselbe von sinn-

störenden Druckfehlern nur so wimmelt, gar keinen Wert.

Und nun zu den Einzelheiten : der längere Kommentar [IK.]

30 zur Gen. ist nicht nur im iwn: "iltiN, B. II (S. 12), sondern auch

und zwar viel korrekter bei Friedländer, PSHL. , Second Series,

Ibn Ezra Literature IV, pp. 1— 64 d. hebr. Abt. abgedruckt').

Josef ben Eliezer hat nicht zwei Werke , von denen das eine den

Titel n:"r r:E^, das andere den Titel qoT' bmN führt, geschrieben

35 (S. 13)-^), sondern LäzT, der Herausgeber des Auszuges hat willkürlich,

vielleicht gar aus Angst durch Nennung des wahren Namens dieses

Werkes, bei seinem Betrüge, den er mit dem nrrc n:ti: geübt
hat, ertappt zu werden, diesem Auszuge den Namen 7p^^' br;iN

1) Vgl. in dem von Weiss herausgegebenen TrC^P r"'2, II, p. 179 und
Berliner, Pletath Soferim, Breslau 1872, p. 4-i, wo dieselbe verzeichnet ei-scheint.

2) So z. B. gelang es mir aus den nr^'i: n:cü des JbE. allein über 300
sehr wertvolle Variauten beizubringen.

3) "-nrn hv r'"2N^r; 'i^Tn^sb m^rci: 'cVrr; im „Magazin f. d.

Wiss. des Judentums, hebr. Blge, Berlin ^1891, 93, XVIII, XX. pp. 1— 108.

4) Weitere gedruckte Teile des IK. findet man verzeichnet bei Kosin EuG.,
II, p. ö6,

5) Vgl. Geiger, Melo Chofnajim, Berlin ]^40, p. 77, Anm. 96 ff.
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gegeben^). Daß es zum kK. des iE. keine Erklärung gibt und der

von Kr. im (bisher noch nicht erschienenen) 2. Teile seines groß

angelegten Werkes erseheinende Superkonunentar der erste zu diesem

Buche sein werde (S. 13), ist unrichtig, weil in Wirklichkeit der in

den Ausgg. gedruckte gK. zu Exod., der schon von JbE. mit Recht 5

dem iE. abgesinrochen worden, nichts anderes als ein von einem iE.-

Schüler verfaßter Superkommentar zum kK. ist, mithin dieser als der

erste zum kK. geschriebene Kommentar zu gelten hat und weiters

auch der n:";: rr^i: zu Exod. ausschließlich den kK. kommentiert-).

In der Biographie iE.'s (S. 16—24) fällt allsogleich die große 10

Ähnlichkeit mit den Resultaten Graetz' (Geschichte der Juden

[GdJ.], W'\ pp. 167 tf. u. 370 tf.) auf. Nun wäre allerdings dem
nichts entgegenzuhalten, wenn Kr. auf Grund eigener wissenschaft-

licher Forschungen zu ähnlichen Resultaten wie Graetz gelangt

wäre. Dies aber ist durchaus nicht der Fall, vielmehr fußt Kr. 1.5

ganz auf Graetz und kein einziger neuer Gedanke kommt in seiner

hier gegebenen Biographie zum Ausdruck. Dies ist umso schlimmer,

als ja bekanntlich die Darstellung über iE. bei Graetz zu den

schwächsten Partien des 6. Bandes gehört und Graetz hier im

großen Widerspruche zu allen übrigen ernsten Forschern steht-'). 20

So kommt es, daß auch Kr. das Geburtsjahr iE.'s zwischen 1088—89

verlegt (S. 16), ihn von Bagdad nach Rom (S. 21)-*), von Rom nach

Salerno wandern (S. 20)-^), in Lucca erst nach Mantua sein läßt

(S. 21)"). daß auch er noch an der Fabel, iE. wäre der Schwiegersohn

Jehudah halevis gewesen, festhält (S. 20) ') und noch so vieles andere. 2.5

Daneben unterlaufen Kr. verschiedene Unrichtigkeiten. So z. B.

sagt er (S. 22), das -iott '0 habe vollständig -rrn mcn 'c

geheißen, was aber um'iehtig ist, weil des Buches genauer Titel

p-p-n -rz-n 'c lautet. Vgl. iEG., p. 9. — Mit Graetz hält

Krinsky auch fest an dem Namen Rhodez in Languedoc (S. 22)^), 30

während jetzt allgemein mit Bacher an Dreux zu denken sein wird.

Vgl. Revue des ^tudes juives, XVII (1888), p. 301 u. MS., 42,

p. 22. — In Dreux hat er nicht nur den Kommentar zu den

Psalmen, Daniel und den zwölf kleinen Propheten (S. 22), sondern

1) Vgl. die Einleitung zu meinem Josef Bontils.

2) Vgl. mein Josef Bonfils, p. IblH'. und die Einleitung.

o) Die Gründe dieses Urteils auch meinerseits werde ich an einer anderen

Stelle darlegen.

4) Dies erscheint mir auch aus dem Grunde rein unmöglich, weil wir

dann unbedingt von irgendwelchen Zwischenstationen gehört haben müßten.

Darum, weil sein Sohn in Bagdad gestorben, auch ihn dort anwesend sein lassen

müssen, ist nicht unbedingt zwingend und auch durch nichts erwiesen, wie dies

auch schon Steinschneider liESI.. p. 6h, Anm. 26) dargetan hat.

1) Steinschneider, iEM., p. 69, Anm. 32 u. 33 u. 71, Anm. 40 bezeichnet

dies mit Recht als „eine in der Luft schwebende Hypothese Graetz"''.

6) Vgl. dagegen iEM., p. 66 fl.

7) Vgl. jedoch iEM., p. 7n, Anm. 34 und MS. 42, p. 2").

s") So, und nicht wie Kr. (,S. 22, 11. Z. v. o.) pi~0:i:S!:.
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auch den /weiten, von Zedner, London 1850, herausgegebenen

Estherkommentar ^) und den längeren Kommentar zur Genesis ver-

faßt-). Daß er, wie Graetz, GdJ. , VI, p. 379 behauptet und Kr.

unbedenklich nachschreibt, zweimal in Rhodez (bezw. in Dreux)

5 gewesen (S. 23), ist ganz unwahrscheinlich und durch nichts be-

gründet.

Mit den zurückgelegten Wegstrecken hängt zum Teil auch

die Anordnung der einzelnen Schriften zusammen und da ist es

nach dem oben über das Biographische Gesagten, nur natürlich, daß

10 Kr. auch hier (S. 25—33) ganz von Graetz abhängig ist. Wie
könnte es da auch anders , ohne Kenntnis der hervorragenden

Arbeiten Geiger's , Steinschneider's und Eosin's sein ? ^) Darum
herrscht ja auch in der Anordnung der Bücherliste vollständige

Unklarheit. — Mit Fürst (die Arbeit Levy's, wie bereits erwähnt,

15 kennt er nicht)*), ist auch er der meiner Ansicht nach ganz irrigen

Meinung , iE. habe einen Kommentar zu den ersten Propheten

geschi'ieben-^). — Die auf Seite 25 unter 5 gebrachten Belege aus

den ersten Propheten lassen sich um vieles vermehren''), aber Kr.

scheint nur die Kommentare iE.'s zum Pentateuch , Psalmen und
20 Jesaia zu kennen. — Aus eben denselben Gründen wie beim

Kommentar zu den ersten Propheten, kann ich Kr. (S. 25, s. ")

nicht beipflichten in bezug auf das Vorhandengewesensein eines

Kommentars zu Jeremia und Ezechiel"). — Daß der Kommentar
zu Ezechiel in der Baseler Ausgabe der mbTii mN"tp72 abgedruckt

25 ist, beruht auf einem Irrtum^). — Der Seite 26, u. ZI. n"i neben dem
bekannten Kommentar zu Daniel erwähnte hss.-Kommeutar zu diesem

1) Abraham Abeu Ezras „Coinmentary on the book of Esther, after

another Version. London 1850.

2) Vgl. MS. 42, p. 25 ff.

o) Daß Kr. die preisgekrönte Arbeit Levy's „Reconstruction des Commentars
ibn Esras zu den ersten Propheten" nicht kennt, merke ich ihm übel nicht an

!

4) Bibl. Judaica, Leipzig 1863, I, p. 252 (nicht 12, wie bei Kr.).

5 j Die Beweise Levy's , a. a. O. , p. V ff. für das tatsächliche Vorhanden-
gewesenseiu eines Kommentars zu den ersten Propheten sind durchaus nicht

zwingend. iE., der auf seinen vielen Eeisen, gewiß sehr häufig über die

Erklärung von schwierigen Stellen zu den ersten Propheten wird angegangen
worden sein , dürfte dieselben beantwortet haben und darauf beziehen sich die

von Levy, a. a. O., gebrachten, bei iE. häufig vorkommenden stereotypen Formeln,

wie in">D"i''D ")"*2JND oder T'rn23"l"'D C1I3T usw., was bloß besagen will, die

Stelle habe ich einmal schon so und so erklärt, ohne daß er dabei an einen

von ihm geschriebeneu fortlaufenden Kommentar gedacht hat. Denn es ist doch
ganz ausgeschlossen , daß Schriften des schon bei Lebzeiten so hochgefeierten

iE., an dessen Namen sogar apokryphe Schriften angegliedert wurden, ganz und
gar hätten verloren gehen können. Das ist ganz unmöglich!

6) Levy, a. a. O., p. 1—44.
7) Vgl. übrigens auch Geiger's „Wiss. Zeitschrift", IV, p. 446. Übrigens

ist die Stelle im kK., p. 91, S.Z. v.o. TOip'JSn TTT^nS b^pT"^ T»! nicht

beweiskräftig genug. Jes. VI, 1-2 (Ed. f'riedländer, p. 13), eine Stelle die Kr.
nicht kennt, wird der Kommentar als noch nicht vollendet erwähnt.

8) Vgl. Friedländer, Essays etc., p. 142.
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iiuche, ist bereits 1877 von 11. -1. >fathews in den von A. Löwy
herausgegebenen Miscellany of hebrew Literature (PSHL., sec. Series)

p. 1—15, hebr. Abt. herausgegeben worden. — S. 26, ZI. -i""" ist wört-

lich Benjacob, c-'-Eon -itiN, Wilna 1880, p. 465, Nr. 316 entlehnt.—

Der S. 26, ZI. V'l: erwähnte m^mr; n-usr hv ujtte ist kein :>

selbständiges Buch , sondern bloß ein Auszug aus dem gangbaren

Kommentar zu Exodus. Vgl. Fürst, a. a. 0., I, p. 252; ßenjacob,

a. a. 0., p. 472, Nr. 510. — ZI. 7"-j ist Benjacob, a. a. 0., p. 14,

Nr. 280 wörtlich entlehnt. Übrigens wird das n^'^r; n-i5N nicht

bloß von (,'ar(.'a zu Lev. 25, i> (vgl. nai:: m"'b:i'^7:, p. 110 ^ Anm. 12), lo

sondern überhaupt sehr viel zitiert. Bei JbE. an zahlreichen Stellen.

— ZI. """' hat schon Steinschneider, was doch Kr. nicht unbekannt

sein kann, bei Benjacob, .a. a. 0., p. 54, Nr. 1019 als mit dem
n—i-:: r^^w identisch nachgewiesen. — Die Echtheit des ZI. n""

erwähnten r".~"': n^:3, auch n~i"':, wurde schon von Steinschneider, 1.5

Benjacob a. a. 0.. p. 75, Nr. 356: iEM., pp. 73. 104; ALdJ., p. 156

angezweifelt. — ZI. i:"-' ist für Goldhut <! Goldhardt zu lesen. —
•Das S. 27, ZI. 'z erwähnte rbiian 'd [wie denn überhaupt mehrere

Losbücher dem iE. zugeschrieben worden sind] ist schwerlich dem iE.

zuzuschreiben. Vgl. iEM.
, p. 83 und Hebr. Übersetzungen [HÜ.], 20

p. 868 ff. und ZI. 1, 6. 8 und 9. — ZI. n"d (ir^n = Logik) gehört

nicht iE. Vgl. iEM., p. 75, 8 u. Benjacob, a. a. 0., p. 133, Nr. 216.

— Zu ZI. n"r, vgl. Steinschneider, Verzeichnis der hebr Hss. der

königl. Bibliothek zu Berlin [CatB.] II, 2, Berlin 1897, pp. 682 u.

143, in, wo noch viele andere Hss. angegeben werden. — Zu 25

ZI. ^"-D vgl. die trefflichen Ausführungen Bacher's, iEG.
, p. 8 ff.

Übrigens ist Anm. 27 bei Kr. wortwörtlich der Einleitung Halber-

stamm's zum -nn"';'" 'o, Lyck, 1874, p. 12, Anm. 22 entlehnt, was

durch die in [ ] gesetzten Worte '"inrr; 'ob Niz^ra n"r"C nicht

deutlich genug zum Ausdrucke gelangt. — ZI. ""r. vgl. CatB.. II. 2, 30

p. 148, VIII. — ZI. r!"r, vgl. CatB., II, 2, p. 146, V. — ZI. -'b.

vgl. CatB., II, 2, p. 144, IV. — ZI. t"=, soll statt r-nn73- 'o heißen

:

=b- n-n-^'J^n m-2r?:i nbirn ^ed. Vgl. CatB., 11,2, p. 138, VIII

und p. 148, Vni, weshalb die Bemerkung ibo cbirn 'o Nirr •'biNT

unnötig ist. Auch zitiert iE. das nb-rn 'c nicht bloß zu Gen. 7, 4 (Kr. -a:,

fälschlich 6, 4, vgl. mein Josef Bonfils, p. 75, Anm. 5), sondern auch

noch an anderen Stellen, die zum Teil CatB., II, 2, p. 104, Kol. 2

(bei Kr. zu ZI. 'b) verzeichnet sind. — S. 28, ZI. n'b. Nicht Graetz

zweifelt an der Echtheit dieser Schrift, sondern Steinschneider,

iEM., p. 72, 2 hat zuerst diesen Zweifel ausgesprochen. — Zu ZI. 'b40

vgl. oben die Bemerkungen zu ZI. -"z. — ZI. N"b ist angezweifelt,

ja gehört sicher nicht iE. Vgl. iEM., p. 71. Auch hier hat nicht allein

Graetz seine Zweifel ausgedrückt. Vgl. HÜ., p. 448, § 262. — ZI. a"b.

Das "j-pn '0 ist niemals iE. zugeschrieben worden , infolgedessen

auch Graetz die Echtheit des Buches niemals anzweifeln konnte. 4.-.

Übrigens ersehe ich aus Graetz, a. a. 0.. p. 383, daß er das Buch
gar nicht erwähnt. Vgl. Benjacob, a. a. 0., p. 91, Nr. 1. — ZI. r."b.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXH'. 15
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Hier ist Kr. ein ganz besonderer Lapsus unterlaufen. Graetz, a. a. 0.,

p. 383
,

gibt nämlich den Titel des mn^cm 'o, das Medizinisches

enthält, mit seinem vollen Titel an: y"3N~inb riNiE-n 'o miT'O;",

woraus dann Kr. zwei Bücher macht. Über das mrT'nrr; 'o vgl.

5 ZI. n'b. — ZI. -i"b. Soviel Wörter , fast soviel Fehler ! Erstens

sind die hier von Kr. gemeinten mbNO (ja nicht zu verwechseln

mit der astrologischen Schrift iE.'s mbN;rr! "iso [vgl. CatB., II, 2,

p. 146, VI], wie dies Kr. tut^) und worauf der Hinweis »T'yjN"; yyt
nr;-" zielt) kein Buch des iE., sondern bloß die Übersetzung eines

10 Buches des Maschallah , welches iE. angeblich (aber nicht sicher)

übersetzt haben soll. Vgl. HÜ., p. 601 f. und CatB., II. 2, p. 137.

Zweitens sind die mbs',:: nicht identisch mit der Abhandlung ,Über
Mond- und Sonnenfinsternisse und die Konjunctionen usw.", viel-

mehr ist letztere eine Abhandlung für sich, die den Titel führt:

15 c^:-vLT! niDi-m n'^n::i3rT "iiam t:;7:"cm nrab- m-^nps 'c. Vgl.

HÜ., p. 602 f. und CatB., II, 2. pp. 67, 4 u. 137. Drittens führen die

mbN;y nirgends auch den Titel nnT>rm mbNC und endlich ist es

unrichtig, daß die mbN">i; des Maschallah bei JbE. den Titel rriSN

ri^iar" führen , vielmehr ist das "Wort nm'^n bei LäzT nib5'-.?o

20 T'i'Z'r^, P- 4a, Anm. 13 im '^'n Druckfehler für rncn, wie ich dies

in meinem Josef Bonfils, p. 29, Anm. 6 nachgewiesen habe. Ver-

wiesen ist dortselbst auf eine Stelle in dem bekannten Briefe , die

ich ebenfalls nachweise. Daß es auch noch andere Hss. , als die

von Kr. erwähnten gibt, darüber vgl. HÜ., p. 600. — ZI. n"':,

25 vgl. iEM.
, p. 95,7. — ZI. i"b, ein Beispiel großer Unbelesenheit,

darum bringe ich die Stelle in extenso: ^^''zyz ,r"ii3'ünr; '0

-i"n -Ti -^"y n"7:p 'n r:":33 -^rNp-^üN^^n ^70"inn '"rs ^sc^:r: r-:-n

(sie!) ^bizTi b->r Np-::j«-b2^32 -nNsn n:£'::t ,-oipr-,-N r>'2b'3. Nun
hat Steinschneider, iEM., p. 104, bereits längst nachgewiesen, Asse-

30 mani habe dem -i-:D?:r: '0 oder auch -.e072 "IO'' (vgl. ZI. -"72) den
Titel r-inwn gegeben. In der Hs. der Vaticana. 397, 1 bei Asse-

mani, wird nun aber auch mitgeteilt, David b. Salamo habe diese

Schrift ~cc:r (für sich, zu eigenem Gebrauche) kopiert; daraus hat

nun Assemani, wie dies Steinschneider ebenfalls iEM., p. 104,

35 Anm. 174 nachgewiesen, einen u:ip" "pK gemacht, und Kr. läßt

sogar das Buch durch "iJipy "SN schon gedruckt sein! Daß vom
"iED7Dri 'd mehr als die zwei von Kr. angegebenen Handschriften

existieren, vgl. iEM., p. 103 ff. und Silberberg, Sefer ha-Mispar,

p. VII f — S. 29, ZI. T"b. Da ich den Brief Maimüni's an seinen

40 Sohn inbetrefi" iE.'s für apokryph halte , vermag ich auch infolge-

dessen nicht an die durch iE. verfaßten Novellen zum Traktate

Kidduschin glauben. — ZI. ':. Die Echtheit des n:nbn br rrr-
bezweifle ich. — ZI. n"7:. Über ^'"'p73

"J3 ^n vgl. HÜ., p. 286,
von Graetz, a. a. 0., p. 383 mit Unrecht angezweifelt. — ZI. r"7:.

1) Das ist auch der Grund, warum er das wirkliche n^ixOn C in

seinem Verzeichnisse der Schriften iE.'s gar nicht bringt.
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Die Angabe über das -coin r':rn ist Benjacob, a. a. 0., p. 190,

Nr. 614 entlehnt. In Wirklichkeit ist es die Arithmetik des iE.,

das 1SO70 •nO"', und führt bloß eine Hs. u. z. die von Leeuwarden
den Titel 'IDO":" nTDn , vgl. iEM., p. 104 und weiter ZI. -"73. —
ZI. j"-: ,r!N"vL* "p^Ti^ by a-^Ti-in gehört nicht iE. Vgl. Steinschneider, 5

, Schach bei den Juden" in A. van der Linde's „Geschichte und
}3iographie des Schachspiels", Berlin 1873, pp. 159 u. 195 und
Benjacob, a. a. 0., p. 201, Nr. 840. — ZI. n"-3, gehört nicht iE. Vgl.

Ben Jacob, a. a. 0., p. 205. Nr. 32 und Graetz, a. a. 0., p. 383. —
ZI. -["-c, ist das von Kr. unter ZI. a"3 gebrachte mcn '0. — S. 30. 10

ZI. '"12, ist das -iDO?:n 'o (die Arithmetik), die Steinschneider, iEM.,

p. 103 ff. ausführlich besprochen und von Silberberg , wie bereits

oben (p. 219) erwähnt, in einer trefflichen Ausgabe herausgegeben

worden ist. — ZI. n""': ist mir unbekannt und auch Kr. weiß nichts

näheres darüber anzugeben. — ZI. ':. Vgl. iEM., p. 125,0. — 15

ZI. a":. Hier herrscht völlige Verwirrung, weshalb des Näheren

auf dieselbe eingegangen werden soll. iE. hat an viererlei astrono-

mischen Tabellen gearbeitet. Erstens an zwei selbständigen , die

den Titel nmb führen. So z. B. spricht JbE. zu Gen. 33, 10 (vgl.

mein Josef Bontils
,

p. 142) von ynxn n^ibn "lan*:? T'mr;i":32o

-N'-i-inrib , dann N:r;o nrim: n^y by ran'j mmbn -isom
Nücr-ri": nr'3-:2. Vgl. HÜ., p. 573. Dann hat er die Gründe
der [astronomischen] Tafeln des Khowarezmi im Jahre 1160 in

Narbonne ins Hebräische übersetzt "^'^TnNtrbN mmb '^!:r^, vgl.

HÜ., p. 572. Daß diese letzteren ja nicht mit den auf die Stadt 25

Narbonne Bezughabenden , oben erwähnten , identisch sind
, geht

deutlich aus der Formel r!:"i2~: br hervor. Und endlich die An-
weisungen in den wahrscheinlich von Abraham b. Hijja (1104—23,
Cvcl. 257) verfaßten nmb , in welchen iE. entweder benützt ist,

oder was das Wahrscheinlichere, die er selbst eingefügt hat. Vgl. 30

CatB. , II. 1. p. 103 und iEM. 125,.;. Gleichzeitig will ich hi'er

bemerken , daß mir eine von iE. übersetzte Einleitung zu nb^'b^

nrrnT (und nicht wie Kr., riVi^T) 'br) nicht bekannt ist. — ZI. 3":.

Das mbT7:n 'l:d'«ü73 'c führt auch kurzweg den Titel mb*'?:" 'z,

nicht aber nb'Ton (sie!) -Ciry::, CatB. II, •.», pp. 138u. 142, IL 35

Falsch ist ferner die Angabe, dasselbe führe auch den Titel r'-vTM^

r;?:r~ , da dieses ein besonderes Buch ist. Vgl. CatB., p. 138 u.

140, I. — ZI. -":. Der volle Titel nach Graetz, a.a.O., p. 383
angeblich r""w'~ i:Ew":"! riirrn ^"'"•'22. Gehört wahrscheinlich nicht

iE., sondern Harizi an. Vgl. HÜ., p. 858. — ZI. n":, gehört nicht 10

iE. an, vgl. Benjacob, a. a. 0., p. 655, Nr. 629. — ZI. t":. Die
Anm. ist wörtlich Benjacob, a. a. 0., p. 446, Nr. 513 entlehnt. Das
Buch gehört ganz gewiß, trotz der Introduktion "--ircn cn-^N ^y>i,

nicht iE. an." Vgl. übrigens HB., IV. pp. 104 u. 156. — ZI. -":,

ist gewiß echt und sind die Zweifel Graetz', a. a. 0., pp. 383 un- 45

begründet. Vgl. CatB. II. 1, p. 56, 5. Im Übrigen ist die Stelle

gänzlich Benjacob, a. a. U. . p. 450, Nr. 590 entlehnt. — ZI. r;";.

15*
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Ist mir unbekannt und auch Kr. weiß über dieses ^DUSn b^iD

nichts zu sagen. — ZI. 'o. Vgl. CatB., II, 2, pp. 138 u. 140, I und
oben zu ZI. :*":. Auffallend ist es, daß Kr. nicht merkt, dieses

Buch schon oben (ZI. :>'':) mit dem mbTO" "'tJD'^'n konfundiert zu

5 haben. Unrichtig ist die Angabe n^ODtt r"'Oi<~i wäre der Obertitel

für die dort angegebenen fünf Werke : mbran ^ÜCU3'53 '0 ; C^yton '0

;

mbT)3r; '0 ; mbNiDri '0 u. D'^-inn'^olr; '0. Vgl. vielmehr die glänzende

Abhandlung Steinschneider's in CatB., II, 2, p. 138 ff.
— ZI. a"o.

Das —"'15- mNiD'-i gehört Jehüdah al-Harizi und nicht iE. an. Vgl.

10 Roest, a. a. 0., Hebr. Abt., p. 164, Nr. 867. — ZI. ^'o, gehört

nicht iE., sondern Isak ihn Latif an. Vgl. Tnn ÜID, VIII, p. 88;

^n"*D— , II, p. 81. Es ist mehr davon gedruckt, als Kr. angibt, so

die Einleitung in Luzzato's —nM"' na nbini; 1. Absch. i7Dn 0*^0,

IV, p. 9 ; Kaip. 21 in dem von S. Sachs herausgegebenen Hatehijja.

15 — S. 32, ZI. i"o, ein üibDN'70^ "iSipri kenne ich nicht und auch Kr.

weiß nichts näheres darüber anzugeben. — ZI. ';"o. Mir sind

handschriftliche Antworten, denn gedruckte gibt es nicht, von iE.

unbekannt, obschon es nicht ausgeschlossen ist, daß er solche erteilt

haben wird. Oder sollte gar am Ende Kr. dem Trugschlüsse

20 folgend, alle Gelehrten des Mittelalters haben mmon, mithin müsse
auch iE. solche geschrieben haben ?

So weit die Liste bei Kr., dieselbe ist aber, zumal wenn man
die apokryphen Schriften im Auge hat, durchaus nicht vollständig.

So z, B. fehlt die im Jahre 1140 (nicht 1167) in Rom verfaßte

25 Übersetzung des ybbü Di^n nxiT b^rci^bN 3NnD , des aNnD
"'bn72bN riNiT bN^'cNbN und des tJiprnbN iwSrs des Abu Zakarijja

Ja'hja 'Hajjüg. Vgl. HÜ., p. 916 und ALdJ., p. 118. Von den

echten Schiliften wären noch die beiden Horoskope zu nennen
gewesen, vgl. CatB., II, 2, p. 187 und HÜ., p. 527. Von entschieden

30 apokryphen Schriften wären zu nennen gewesen : a) ein arabisches

rmbiTO— '0^), welches in einem Ms., Esc. 935, dem iE. beigelegt

wird. Vgl. jedoch iEM.
,

p. 73, 4 und HÜ., p. 546. b) Die in

arabischer Sprache verf. astronomischen Tabellen im Cod. Vat. 384, 13,

vgl. iEM., p. 75, 7. c) mbra^: obio „Leiter der Gestirne", vgl.

35 iEM., p. 128. d) iE.'s „De mysticis numeris", in Hist. ecclesiast.

Scot. Bonon. 1627, p. 364 (bei Clouston zu Bakhtyar Nama 1883,

p. XXXIX) ist unbekannt, vgl. HÜ, p. 888, Anm. 234c. e) Das
C^^nn ncD, vgl. iEM., p. 82 und Benjacob, a. a. 0., p. 187, Nr. 559.
Zweifelhaft sind: a) Das von Libri in Histoire des sciences

40 mathem. etc., I, heraugegebene „Liber augmenti et diminutionis etc."

Vgl. iEM., p. 118 ff. b) Mehrere Übersetzungen von Losbüchern
verschiedener Verfasser, so des Abu Abd Allah Al-Zanati, des Abd
Allah b. Harun al Susi u. n. A., vgl. HÜ., p. 855 ff. Nicht zweifel-

haft, aber einen zweifelhaften Titel hat ein Buch (Abhandlung?)

1) Kicht zu verwechseln mit dem hebr. geschrieb. astrol. Schriftcheu,

Vgl. oben zu ZI. V'o.
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über das Stratagemma , KunstgrilV. Nach Einigen führte es den

Titel mbinnn -ied, vgl. Benjacob, a. a. 0., p. 649, Nr. 536, nach

Anderen hingegen n^cy7:n li~:2T, vgl. iEM.
,

p. 124. t'ber den

translator im über de mundo (Opei-a Avenaris Bl. 78, Col. 2), unter

welchen man auch iE. vermutet hat, vgl. iEM., p. 74, e. 5

Damit selbstredend ist die Zahl der dem iE. zugeschriebenen

Schriften nicht erschöpft und in den Hss.-Sammlunfren wird irewiß

noch manche Hss. unrichtigerweise dem iE. zugeschrieben sein^). —
Über die verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen verschiedener

Werke iE.'s (p. 32), vgl. Friedl. Essays etc., IV, p. 252 und CatB. lo

II, 2, p. 136 ff.

Ist schon bisher die Zahl der Ergänzungen ziemlich groß , so

wird sie gewiß nicht geringer bei dem auf Seite 33—45 folgenden

Cjuellen- und Autorenverzeichnisse der bei iE. erwähnten Autoren
und Werke sein. Doch möchte ich mich da auf das Notwendigste 15

beschränken. S. 33, ZI. N. Über Abraham hababli, vgl. Stein-

schneider, Jewisch Literature , London 1873, p. 139. iE. zitiert

denselben im längeren Kommentar zur Gen. 1, i4 (Ed. Friedl., p. 29),

und es zeigt sich hier in dieser Notiz die geringe Sorgfalt Krinsky's,

der. obwohl er den IK. iE.'s zu kennen vorgibt, bemerkt, in einer bei 20

S. Netter sich befindlichen alten Hs. linde sich dieser Namen vor.

In Wirklichkeit aber ist es die eben genannte Stelle des IK. zu

Gen. 1, 14. — Über C'DTiN (nicht irr^rinN , wie Kr. schreibt), vgl.

iEG.
, p. 174, 3, Steinschneider, HÜ., p. 395, ALdJ., p. 72 und

Poznaiisky, Zur jüd.-arab. Literatur [ZjaL.], Berlin 1904, p. 47, wo 25

mit Recht auch auf das Zitat im IK. zu Gen. 1, .-ii (Friedl., p. 33)
hingewiesen wird. Im Übrigen ist hier statt Koh. 12, 5 -^C^ 12, t; zu

lesen. — Über Adönim (Dunasch) b. Labrät, vgl. iEG., p. 175. —
Zu Aron ihn Sargado [nnNino , nicht rn?2:i10 wie bei Kr.] , vgl.

ALdJ., p. 71, 34 wo die Zitate aus iE. nachzutragen sind und ZjaL., 30

p. 47. — S. 34. Zu Eleazar Kalir, vgl. neben den dort angeführten

Arbeiten auch noch Berliner, „Geschichte der Juden in Rom",
Frankfurt a. M. 1893, II, 1, p. 15 ff. — Zu Ben Zita, vgl. Poznaiisky,

The Karaite Literary Opponents of Saadja Gaon [KLOS.], London
mos, p. 4. — S. 35. Zu Chiwi Albalchi, vgl. Graetz, GdJ., V, 3, 35

p. 464fi'. — S. 36. Über Jehüdäh halevi, vgl. ALdJ., p. 152 ff.
—

Zu Jehüdäh Hajjüg, vgl. iEG., p. 176 und ALdJ., p. 118 ff. —
S. 37. Zu Jehüdäh ihn Bal'am, vgl. ALdJ., p. 138 ff. — Über
Jehüdäh ihn Koreisch [nicht "«li^^p, wie Kr. schreibt], vgl. ALdJ.,

p. 71 ff. — Über Jehüdäh aus Hamadan, vgl. Graetz, GdJ., Y, 3, 40

p. 446. — S. 38. Über Jönäh ihn Ganäh, vgl. iEG., p. 178 f. und

1) Entschieden nicht iE. gehört das p. 32 bei Kr. erwähnte rilim r.TTlC,

dann das daselbst erwähnte rm^JTi "^TD an. Auch ist es unrichtig, daß iE.

(Kr. p. 33) das DT^rT'inn mb^Iirr! dos al-Bathyusi übersetzt hat, vgl. HÜ.,

p -286 f.
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ALdJ.
,

p. 122. — Über Josef b. Abraham ba-Kohen, vgl. ALdJ.,

p. 89 ff. und KLOS., p. 46 ff. Der im kK. zu Exodus 25, 7 (p. 79,

10. Z. V. 0.) genannte Josef, ist nicht Josef ibn Bakhtawi [vgl. über

denselben ALdJ., p. 88 f. und ZjaL., p. 50], sondern Josef al Basir,

5 vgl. über denselben ALdJ., p. 89 ff. und KLOS., p. 46. — Über

Jephet halevi, vgl. HÜ., p. 941 f., ALdJ., p. 81 ff. und KLOS., p. 20.

In dieser Darlegung folgt Krinsky wortgetreu Pinsker „"'I^ipb

mi^iWip", Wien 1860, p. 181 ff. und hält natüi'lich wie dieser an

dem schon von Firkowitsch erfundenen Jephet b. Sa'id fest, ohne

10 zu wissen , daß diese Erfindung des Firkowitsch schon längst von

Steinschneider widerlegt worden ist, denn einen Karäer Jephet b.

Sa'id gibt es nicht, vgl. ALdJ., p. 244, iSo, wo die ganze Literatur

hierüber zusammengestellt ist. Vgl. übrigens auch Steinschneider,

Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, Leipzig

15 1877, p. 347, Anm. Daß von den übrigbleibenden zwei Jephets

weder Jephet halevi (um 950—980), noch Jephet b. Zair (der

ungefähr um die Mitte des 13. Jahrhunderts Arzt in Kairo war,

vgl. ALdJ., p. 244) Lehrer des iE. gewesen, geht auch schon aus

der Zeit, in der sie gelebt haben, hervor. Im Übrigen sei bemerkt,

20 daß der von iE. zitierte Jephet stets Jephet halevi ist. — Seite 39.

Über Isak ibn Gajjath , vgl. ALdJ., p. 136 f. und ZjaL.. p. 63. —
Über Isak b. Saul , vgl. ALdJ., p. 120 f., ZjaL., p. 60 und iEG.,

p. 186. — Isak b. Salamo , den iE. im IK. zu Gen. 1, 20 (Friedl.,

p. 30) zitiert, ist wahrscheinlich Isak Israeli [vgl. über denselben,

25 HÜ., p. 388 ff.; ALdJ., p. 38 ff.], und nicht wie Friedl., a.a.O.,

Salamo b. Izchak. Auch in dieser Darlegung haben sich einige

arge Fehler eingeschlichen. So z. B. weiß Kr. nicht , daß die

Stelle , an der Isak zitiert wird , dem angeblich auch von ihm
gekannten IK. entlehnt ist. Unrichtig ist auch die angeblich

30 Graetz folgende Darlegung, Isak wäre ein Schüler des obgenannten

Dunasch b. Tamim gewesen. Das gerade Gegenteil ist richtig,

vgl. Graetz, GdJ., V, 3, p. 237. — Über Isak ibn Jasüs, vgl. iEG.,

pri86; HÜ., p. 389, Anm. 134; ALdJ., p. 135; ZjaL., p. 63 und meinen

Aufsatz in MS., 53 (1909), S. 709—719 u. 54 (1910), S. 82—102.
35^ Über Jeschü'ah b. Jehüdä, vgl. ALdJ., p. 91ff und KLOS.,

p. 48. — Seite 40. Über Moses ibn Chiquitilia, vgl. die treffliche

Abhandlung Poznaiisky „Mose b. Samuel hakkohen Ibn Chiquitilia",

Leipzig 1895. Für das Zitat aus Gen. 42, 23 [wie Kr. mit Netter

schreibt], ist 42, 25 zu lesen. Die SteUe ist bei Poznaiisky, a. a. ,

40 p. 95 nachzutragen und ist das Fehlen umso auffallender, als Poz-

naiisky, p. 186, die Stelle kennt. — Zu Nissim Gaon, vgl. jetzt

Poznaiisky, 'ji^n'^p iu::n, in der „Festschrift für Harkavy", Warschau
1909. Seite 41. Zu den Zitaten aus Saadja sind noch nachzutragen,

die iEG., p. 173 verzeichneten. — Seite 43. Über Samuel b. HofnT,

45 vgl. ALdJ., p. 108 ff. — Über Samuel hannägid endlich vgl. iEG.,

p. 183 und ALdJ., p. 129 ff. Damit ist aber die Liste der von
iE. zitierten Autoi-en durchaus nicht erschöpft. Zu erwähnen wäre
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noch gewesen der Anonymus aus Jerusalem, vgl. iEG.
, p. 174;

Levi ibn at-Taben, iEG., p. 187; Isak b. Levi, iEG., p. ISG. —
Seite 43, Anm. 27. Die dem —i:3'7:n in der Mendelssohnschen

Pentateuchausgabe entlehnte Notiz, wonach unter m:b"^'~ bei iE.

nicht Kaschi geraeint sei. ist unrichtig und Kr. hätte durch einen 5

Blick in diese Stelle sich vom geraden Gegenteil überzeugen können.

Man vgl. z. B. gleich die erste Stelle : Gen. 32, ;• usw. Vgl. übrigens

auch iEEP., p. 435 und Berliner, Raschi, Vortrag, Berlin 1906,

l)p. 17 f. u. 23 (zu S. 17). — Seite 44. Zu r.'C". b"ü crrn 'im, vgl.

Benjacob, a. a. 0., p. 105, Nr. 93. — Die Notizen über das -^•^D'^n 'c; lo

'r32"nT; cbii' 'o; iiybx'-n ""p-s und bN"*"" sind wörtlich Benjacob,

a. a. 0., pp. 233, Nr. 489: IGl . Nr. 247; 413, Nr. 156; 498,

Nr. 1204 u. 545, Nr. 121 entlehnt.

Zeigt uns nun Kr. schon in dieser Einleitung zu seinem Buche

die ungenügende wissenschaftliche Vorbildung zu einer Arbeit über i5

iE. , so werden wir jetzt aus den hier folgenden aufs Geratewohl

herausgegriftenen Stellen seines Superkommentars TiN b"' ersehen,

daß Krinsky zur Kommentierung ibn Esraischer Texte überhaupt

jedwede Eignung fehlt. Dies zeigt sich nicht allein in der Über-

nahme ausschließlich fremder Erklärungen zur Zusammenstellung 20

seines Superkommentars. sondern hauptsächlich auch darin, daß er

das ausschließlich von Fremden entlehnte Gut nicht einmal ordnungs-

gemäß anzureihen, geschweige denn rationell zu verteilen versteht,

vielmehr einheitliche Stücke fremder Autoren willkürlich ausein-

anderreißt und dieselben bald hier, bald dort unterbringt, nur um 25

recht viel Anmerkungen für seinen Kommentar herauszuschlagen.

Es gehört wirklich viel Geduld dazu, durch die Lektüre dieses fast

zu jedem Worte des iE.-Textes angegliederten Kommentars , der

namentlich aus Plagiaten der im nmi: nibr."'^: enthaltenen Kommen-
tare , dann aus dem Biür Salamo Dubno's^j und dem Pentateuch- so

kommentare Samuel David Luzzato's zusammengestellt- ist, sich hin-

durchzuwinden.

Textproben.

Gen. 1,20 (Kr. p. 32 ff.).

2) nn^N^ jP^cN-in '2 .b"-c rrxb-: '1:0 rrrr. M"^:ir r,-::"-

Nb"-rn.

3) Ich lasse hier die Texte folgen, so wie Kr. sie abdruckt, weil man so

am besten ein Bild seiner Arbeit erhält.
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mN^n yci, inr:rT (cn) ni:t^ h'J^z> li:*:"«:!;: {d'y\) -.irx-^i

5 2"n
,
(nE^) "1:2 n:^' Nnn -^ro br 'D "N:;r: "i7:nt

,
(>c-) r'ip- oi-t'e

n>\ V'^rD (V'sn) ;]2iy n"ei .(^''-^p] (-e^) nn rrj^sb t.^12'^- i:s

;-i-N br:''

,V-,N- Mine i-jpn nbrr ,cr:->rT 'pN =cn ipr-^ ^nN (-^''^'n)

10 b:' -irb-ic •|mN w"-wNi ,n"'n;uyai a-'Ncnn noDrri rrc'^i"' nnino

rn;::b ^3 ^nnr: "ipr: "p "^"^'i ,ab273 isDrn mNn nriinNai ,y".i<n

iiC'-vU^ nrroN^ r;::^"*r2- ,ii:"'-"«i". r:2 mm (s*:) .^)(V':'i) ms:'i

(w\"c"i) .-j^-cErn n^-b qi:;n ir^^^ c-^":-":: zvci-^-i jinc^i n^bv a-^?:-

j-i^oir briD K^n mp7: biDia y^c ^d ,nn3 b"iU5i n^t' b:?i2 -2"^ Nirt

15 ,yiNr; -j^a nn^n c^mias nrN«»:: n"^'n ni:in^2i nvT.n by inn:n -.p^T

iT^bT^T iN-^iti"' CM-'w cr:r; iir-i-yU-^ c:?:: yNi E-'b;", nnb ^nvü er

IIS'- y-iCT pi ,Dr;2 n'"ri:n::3 c-^ni: i^tt' E-^TrH'^ NbN ,cnN

^iN-^n ('b ,r\''p 'r^r) n^riisi: ^^:-l^5 y-i-c; (r:"D ,'- nrao) cr-nsi:

20 n-'--' iTiEirn n;::i ,cr2r; ni^br t^ti^-: -"^rfT jC-^'^no mTin n:;:D

yp'»^-' Ntn nby7:b qirn nN c^n-^n": nrcn 'ibs ,r:"^?3n in-'a:;-' loi-.^s

V^Tcn •'"«r"'7:nn„ •5)(r;"2 N"-^nc) Nin -pi ,'^)nn-c-'i 'crz^ pn ,cr:a

,";ü;'?2: y-isn br ric-"^ qnyi '-^s in;'-b s"Nn »"qrD rji^' bD s^):n -,-2

nbw bicm ,^01:"'":; qiri n-'- :;e: y;c nran isr^c ,*iwn ib^s

25 bD nrnN'n 173 C'^nbx '- ^1:^1 „ -("rwS-c D-nrm ,ri:D qir br ns y"!""^

'-I -^2:^- p^rwX ib.xD (-j''^ ,n nw"b) '-c-:-,:;:: q-r bs rNi mc- r^n

1) Ist entlehnt, ohne eigentlich so recht hierher zu gehören, wie das am

Schlüsse stehende 1 I"! zeigt. Das Siglum ' I"i ist im Abbreviaturenverzeichuis

nicht angemerkt.

2) Ist entlehnt JbE. im XI 1Z, p. 7 b, J».". 70. Die hier erwähnte nC'^'ü

r;:n;rN-i ist der ik.

3) Ist Luzzato, p. 14 entnommen, nur daß ein dort noch in der Mitte

stehendes Stück und der sehr wichtige Schluß bei Kr. , in der übrigens hier

ganz überflüssigen Anmerkung, weggelassen ist.

4) Die ganze Anmerkung ist wortwörtlich JbE. (12 72, p. 7b, Nr. 71)

entlehnt, nur mit dem Unterschiede, daß dort diese Erklärung, die hier bei Kr.
ganz unverständlich klingt, sehr gut eingeleitet wird.

5) Soll heißen: 'J'z.
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,1:1-212 ^^N bsb rr^m ,nnb n-cn-'m ,nnb c^-'rn i-'n-c: -nNi ,^)inr:D

crrc: 'sb .arrb nbnr t?3Nt ,mbir wS-^irinb ar^br bxn -7:1

,i::-\:j-' C"":b -'::<t ,nbnn?3 nrz:: -no ~t: 'z- ,"~Nr; br cr-'br

"-.xn ':":;: m^s?: -n- rr;-w"wNi =":n ^z^iy:: --rb ,N-'s:-,r y-iNbi 5

-:z-D '"2 ,c-^7r:;n r-^p-, -^rc b-n ,-l^^ls^ tctp-:-:: (i"s-i) .-)rT'Ta^Ni

•^D c"i72c;n 3rip-i '^:e br ^ziy^ r|i"m„ nrrcN'n nii-^cm in-^T:':: r-^--

,-r;r:b r-^p-n br: bN qirb qir n^ns^ q-:r--; ,'--br-':r: -;j: nh- -rc

T^iN'^m "zr, '-•: "by, rb":-:; inrnbn (-ei) .3)^:d by in-T ,i3'<"'=

^:d i<np: "]=bi ,c-Nb n-^N-i: 2'^7rcn n-i^i-irp n::-^ nhmt /)']r:o 10

r^p-i Nip: v^^^n -,": nbr^rbc rrjs ba er -i-^i^rt (-e^) /^)ü^iy::r,

pbnn n:m ,nN-- -^:rw -^- =-:: N-p:i ,=^-:o in ,c-:c-

b:'T ,arrwn r^p- ^:e N-p"' Nim ,-i:b n^-irr; Nin ar:cri 'p2 -jin-nri

r'pn 'rc br qs-ir?: Nin nrm ,qnr': q-,:T; arrcn ;;: pbn ims
-,-;••: -r;w\ qi5 rx -iTC":n qi:; bn br ir:;bn ::e":;7: -pi ,^)D''i2'ort 15

"iriTCDT ,t':e br -in ,i^br -mr Ninc "Xih ,im:r "T.n -N-rn

r;r;^":rn c--:"' -Lir^rrm ,(2"- ,3"b n'j?2b) "rrs br r;-:7:n -inrn-,,

r"N, ;—-wX-^ r"wSi "nbr^rb ii'-nNT ir-'bN yp". rrnb sn'^ Nb ^i:,

"r-, ,--w (-) .-)iD :::-Nw N-n i-nrT ?"=r: —-b r:-:^:;n -:-

-"'2bi ^-jir, :\:;-\:;- ,ra:-: yrn N-p:i (-•:-) .b--:- '£- -"::bT 20

.^jbiED 'er:

Gen. 6, k; (Kr. p. 109 f.).

r;-ii:= nzr^r, nrci nbr":b^: nrbrn m2ü bm nnnb norn "-r;!:

.rrcrn L:"i\rbwi u"^:c uTnr c^wT

:N--r -pN 25

(i^p) c— nii: r-Tv: N-m (-'p) -nxn n:::?: crr"';:; =-p-: .-ni:

nbr7:b -^nu; nnNi [t''7:] (t"l:p) ::s"::7:d r;br7:b rrcr: Nnr;: [r:J

1) Von (Sin "pT bis hierher entlehnt Biür, p. 40 a.

2) Von inNT bis hierher, der Konstruktion nach zu schließen, eutlelint.

3) Netter, a. a. O., p. 7 a, Nr. 5. 4) Ist Mötöt entlehnt.

5) Von nÜ^O Nim bis hierher Biür, p. 41a entlehnt,

6) Vom Anfang bis hierher Luzzato entlehnt.

7) Von ^DT bis hierher Biür, p. 73 entlehnt.

8) Anmerkungen 286/7 Netter entlehnt.
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ab -jD bi' [nio] (Dp) -i"^m:s>2£p'7D pi (Li-^p) -n i^un'ii (n'-p) "^buj^o

(:i3p) nboi T'bN nbir rT^m (aDp) inNn litn nnEm (N3p) 'gerinn

nbTii n2 n^aip nrrrb -Dn'' ns [l2"?3] li^^o nbn^ nn-^nn "d li^n-'T

N-in '-;^;nd nm^n ]Dn->i [:] (niDp) im^2D N-^n n^^Nr: 'D ,i:^r-/3ip72

5 D^m 'D n"ii [n:] (rtDp) dton 'i^uy n-^THnr; ,^:na 'cb-a br npbns

,Liiij- 'HNin ü-^Tinn j(t"='P) ^^i:p ^"n thn mnam (Vbp) i^Ti

n-'iuj-'bun "TJ^K Nb n^ob n-^b^rcm ,{o'Dp) n-'^abt; pi (n^p) ü-y:? pi

,a':;r; "nNr ,:3:a ,r<tiip ,nbD ,iNn"' Nbn ,in^i Nbi ötib D'^i-'r (bp)

ribpui^D •^ED r;b?3 b^i (Nbp) n-crt ^Nn jn:^:! DDm i^om -i^pci n-^s:!

10 Nin nnisrt -^d jD-i-i^Dn n-'T':iD bp;u^3D n-i^'^b^u bpu^^ai (nbp) r^D'D-^yr:-]

rrjssty nu573u:73 (nbp) O'^^ri: "i"tiv:3 pni in (:bp) i-'on T)2D uj-^b^j

.a-ibNi^r: nr"7 m:n ''biN ,^1)^^ C'^^-^b;!? nb'?3T

N"n pT Or:p) .i)r!'iiN- D:Dr nswr^ -jibn i^iN^ai {-"^p)

15 -^"cyN ,-)-nN- N3 -pbn!-: p ^d y""Tj:DT qibn^ im r:D '"'ET ,"i"ii^'

nrs no ni£'nu::Dn ,^i:iD n^r: 'D nnTir; -^ujrNb i^n'73 n^r; wsb m-::

r::ra3 di:d^uj "^id (t"üp) .^)D^^3rt ii^om so:;r; mbD -n^b imx

nnin nn-^nr: nn^n-c -ji^^nn ^:b (vp) .^)D':;an mbD -^nN ,n^iNn

d"n ,n^u:7Dn nnn^n ffisN mN'jo "»yb-»!: nnin hdin^ »"^mNiT; rr^ujü

20 pT ,ö)r!'?aN n^u3">z: ::nTnn rr'in "iiNn nriN n70N nbi"j3b nn-^rio "ihn

pN nm::2pbo n^oN n-';r)->:; nnnn rrj^N ir;b""nb -n-'nc '72"N-irt «ijt^d

b:3N ,-1:2172 nn^Ji rrnn-i by '^s (n-'p) .*')nn n-^bDia D""!-! D''7r>;:5 -^^d

nyDi^73 rtn-^n ^d (Dp) .^)Tnn7o ns-iiion (uD-'p) .')!-;d^in br Nb

.^)ti7:N n^TU-iJ sm-ü r:72N itb« --nND nby^ob rr^n Nb-c: n:? ribiJ'T

25 ^Di-iD"! r!b:'7ob7o ni-^bsn ii)2H ba„ (n ,n"p T^-nnro) b"-"N pi (xsp)

1) Biur, p. 73 entlehnt.

2) -I72y70n, p. 73 entlehnt.

3) Von "^ tya bis zum Schlüsse, mit Ausnahme der nichtssagenden Wörter

ü^l^'n IT-lOm acan mbs nn^b, Luzzato entlehnt.

4) Eine nichtssagende Phrase und muß es für T'\11'21'2 <C nDlPlD heißen.

5) Ist Netter nur mit geänderter Wortfolge, nicht zum Vorteile des Ver-

ständnisses, entlehnt.

6) 'ElTah Mizrahi, wie auch erwähnt, von pT bis hierher entlehnt.

7) Ist JbE. entlehnt, nur daß die dort die Erklärung veranschaulichende

Zeichnung hier weggeblieben ist. Vgl. mein Josef Bonfils, p. 7 2 f.

8) "IIN'^D entlehnt, nur daß dort das richtigere P'^jDriD für das hier

stehende ri5"l"l70^ steht.

9) Ist bereits Anm. 117 erledigt und Netter entlehnt.
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cn-VuX z^bir-:; nr:Nn "^ncs n-rrr Nro (3=p) .^Y^'^^^T-'
^'~

r\'cv NbN c-'rnnnnn nimnn bN :;5n br>r nnca c-^D:r)3T nbrrb-;:

jvbrn "cj-^bon nmN niür "'D mnm:» lanib (jDp) .-)is:n p: nncn

r;T:c -"rib nrrrr bi« ,nr2 Vi V'2'72'-,m (irsp) .•"*)r;3nn nmü b*:;

z-w:wNr; :::. vn ^Vj bn:. n-m ,n: "CN r-:wX3 n7:N nN?: cb*:; 5

r7:wS ir^rNn •'D '->^y^ ,r:"^bii3 cnn m-',^^2 nEirm n-^nn as jCbnj

VNi (-Dp) .^)nm-,'7:- tn l:?-,?: p-'-nnb c: n-^n b^N ,n:n Ti,'-\^rr,

.^)m7:N -,ay nm:\ nnx b=> n-ri"^ ,a-'UJ"'b"c;3i c^-^r-v^a b"- -irrn •'D --id

-i-n ^''m-' ny^b^ ,T^n nrr:;'': "rr -^s ir~-c :i"on rr-n xin (i:p)

(ro-i-,) .')-inrn p Nb bnx N-^nna n'-^ rrn Nin p (tdp) .*')a''^'^' 10

.'^)c-3"ir: ;"i-' znn nbs: bnx jOn-^n n'V nr C"^-Nnn ,a::"w3 "rinn

la":;:: ,Z'''rr,r\ y-rr 'zz nr-b a^ix-' an a"-N"in m^rc abia (a:Dp)

-br: ,a-^:'c ,a^^^p rrrn r;:-T ,a-^a-b nnxi ,cn"«b rr;M ,a"'^ob\::

-.z'.r-. E^a-n -,"^^^ or^n n"i" nbs: a-'ob-:; nb?2ai ,a-a-n n''^

—ar wS'^n -rrrr, '-.Nin -^a ,a"'''na: ,a">'^-ar "^-.N-r: ,a"-ia: jB-'-.ay T7:a 15

rb":i -"va r:.-; a-ra a^r-c a-rnn rb::a -»a ,anbs'CT (b"p) .'')'^-ia:

'r- (wsbp) .^^')b-,aa mNn nbsa rr^TO '»yann -«a ,c5T Nba n-^-^b-o

.")r:-?2 ni D-':r»a rra^an ''bp'iJW'^ ']'^n r.iN-inb N7::^^^b N-^an b"T

.a^-^;n b-^ T^n-^r: "^Ninw r;:T:j73 a^abtJ b^ i-'n^n '-Nin (abp)

'rn rr-b (:.bp) .^^^n-'rn'ü'JD r.TOcr; ibpt:'^: ^a T"y ri'?:'n -fN-, ja-^ro 20

,a":\a ,DTnn mb^oa n-'nTt -iNirrr:: pi ,bba on-^n "t"v "i^a i^n b"-

wSin a-i'^bo bo T'n-'ri "^Nim ,r:b5: a-'a-in '^"^^^^ j-ir^a Tinn ni-

-"r ZV Nai ,a""7''Dn jD-'T^js: O'-anb an^o-va ,"i"on jT-^: obaa "j:-'b'^

.i.i-)_^.^y^ nb'72b- n7:2:rb n'::72;aT: a\r:: b",a z-'"r\ -"^^ (nbp) .i=')a-'a-r:

1) Vgl. "p-iriwS mbn z. u. Verse.

2) Besagt nichts und ist ohnedies schon bekannt.

3) Ist materiell unrichtig und nichtssagend.

4) Ist Naehinanides, allerdings mit Nennung des Namens entlehnt.

5) Car(,-ah (Xl '?:, p. 14 a, Nr. 'n) entlehnt.

6) JbE. ('ai '72, p. 14 a, Nr. 14) entlehnt.

7) JbE., a. a. O. entlehnt, nur daß aus einer Anmerkung dort, hier zwei

und zwar in der Fassung, die ihnen Netter gibt, gemacht worden sind.

8) Ist in Anm. 129 enthalten.

9) Biür mit geänderter Wortfolge entlohnt.

10) Netter entlohnt.

11) I5esagt nichts.

12) Wörtlich Biür entlehnt.

13) Ebenfalls Biür entlehnt, nur daß aus der dort zusammenhängenden

Erklärung hier vier Anmerkungen gemacht werden.

14) Wörtlich Biür entlehnt.
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Gen. 22, u (Kr. p. 259 f.).

.^::rt ''Kü^'] nrriSN Dm:aN 'n:^a^i a^wu:n p mn-' -ixb-js rbN is'np-^i

(nr) .^)nyD ^nx ars Nnip rfna "^-niib bcDn nN^np Cin)

.-)N-ip:r! nib Nim

Gen. 24, 4i (Kr. p. 280).

n^^m Y^
'^-'~'"' ^^ '^^i "^r^nso^o bt? Ninn -^d ^^bN^3 np:n tn

10 .^ribN"?: ip:

:N"nTr pN

irnN'jo insN -'s 23'Ljrn (no) 'mn'CJT^ n73N Nbi inb^^o r5p:r. tn

.(:d) inbN''3T

;-nN bn^

15 nbrwb) r;rnn->u p^ ^dt: «b a-c;:; an'inN T^owon Ninuj i7:d (2p)

m;nN jvcjb ü-'^m ':c nbbis ""bN, nb^o -'S (ao) .^)('- pico

,('=) ,:3"d 'nn) "n-^in in-iT^b "tiV^n« tcd m:nN 'b ,nyi:i^ -pTübT

,y72iNi HD 'püb Nim ,m2;n i.i:b i73N -in ^d ,b"- 'nn a-,:; '-'Dt

.^)(n"3 'n 'TTon) "nb^n nyin-:ja„ i73d m'inu: iiobi

20 Gen. 36,24 (Kr. p. 399 f.).

a"'72"'" nN n:s:?3 i^^n n:y Nin r,:yi rrai iirnii "im nb^i

.i^nN iiyn2:b a-^'n73nr! nN iny-in nm733

:uN-iTr pN

r!"i:3i [N-^] (72) bi<yiyc^ ]rcb^ ncn «"ca V'"-!- '-^2 ,r::3-"i rr^Ni

25 a"'72^\n„ 173a ,[5^] ('s?:) aimaa a:iin7D- -,73N .a-^73^ri .[a^] (n7:) iri-'N

,(:>72) ^"l73^-T' 172a i"ra ^bnrTro :i"bNn nisto^i -«a ,(i"r /a 'nai) "a^rcb

NiitD ni-^rib -pn-^i (n7j) a^anrt Ni:72 '"^ei ü'^i^s anu: -jiNan -i7on-'i

1) Biür, a. a. O., p. 160 entlehnt.

2) Ebenso, nur daß beide Anmerkungen hier, dort ein zusammenhängendes

Ganze bilden.

3) Vgl. aiii:;n bya z. d. Verse.

4) Die Stelle ist ^ar^ah {''l2 '72, p. 25 b, Nr. 11) entlehnt.
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(173) D-'iTCnn TN imr-in mr^n -':n':; '::^-'rz^r^ n; p-'-n-i ,{7Tr.)

cy-j ri72 (n7o) c->n-) '^z 'riws (r:) u^n-rs: arr-^r: rn ibxi ,[-;•']

:-nwX bn-i 5

,2r nbr-'rb) "i":":' TwS zh-^n .sm""'!, nz^ »c-^-imn nbnnb N^p?:^

(?: ,5< wS"rnn) (wS-^:) .^)=-c t-vN-^^-vL^ msi (2 n nbr^^b) p-';'i ,(-;

'rip yy^ -)'*n-;';:5-':; r;^, wS"r -jr; {tz) .V't wVbn "nrri n^s\ air^
"
-i-^-^ZT-" r, n:^'':: Nb ^:; ,"t ,wN'c '-rc-^n "-.-^r-rr, b"i: {y^z) .^in 10

wsn (d ü"bp 'nr) "n^^n^^b ";--7r,% '/i^N 'p^ ,q"bN nnr -;"rr;i

(X i: c-noc) b"---?: b"- ^'.^^.2 -^t (-.;) .e)-^//-,^; -^-.,^ -//^,-.

r VN' .'-—:: Nb-:; -,-" "-""--• '= J<^": J^^-i (-?:) /^)cbnyb -pb-c-:

•p- (c-c c^-ccj -!r:bnn nmni nirp:: »imD ,D""i<bDr; ^r?D ^nco i»

.'^jn-a-cir r- '-2 (7?:) .O'^"- V'^^:"- '-c '{2^ (1^:) .-)r"3T^ a:;-r

—:n' =-rrr;- (l:*:) .inri-iTD in t-w— -:: ni:': -•:;i< '-t '^Tr^ {mz)

.")irr'-T3 .Nb- ir-c^-r;3 xbi jü-'^ni?:-- rN inr-,::

Gen. 50, 10 (Kr. 535).

bi-.". -cc" Cw ;-sD"'T ""T- -2rz "i-rx i;:;Nr; -,-:i •;;• -iNn^^i 20

.c^^:^ rrn'w bnN i^z^b w""t in': -23:

:wx-7r -pN

-:-:":-p —:x -cxr [t] (t) -n:-2pw -rN [-] .b=N --sb 'zv-^

.[nl (n) b"T

1) Hier ist Kr. bei aller Vorsicht seine Quelle zu verluüuiHclicn und

unkenntlich zu njachen, ein arger Mißgriff unterlaufen. Biür nämlich, dem die

Stelle entlehnt ist, sagt hier zur Stelle: Dm piC^n N-,"'! 'isn y^V^

'15T -^rip-aT ^mN-'32 n"7:ip70 ^NCm ^a-^b'^n, vorweist also nach

oben auf die Einleitung. Kr., der nun die Stelle, wie auch alle wortwörtlich

entlehnt, glaubt nun aucli nach oben verweisen zu müssen, ohne d»ß aber die

Stelle zu finden w.äre.

2) Biür entlehnt.

3) RasI entlehnt.

4) War unnötig zu erwähnen.

5) Ist nichts weiter als eine Tautologie.

6) Anm. 48 49 ist JbE. ('::' 73, p. 33 b, Xr. 86) entlehnt. Vgl. auch Biür

und Netter z. St.
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.i)-nN 'iip yyi qoi"' bi-iN byj. '-'s p iminp;:? D'^^o-^ 't 'ihn ('t)

.'^)bbian riTo-^nö^o nbnrrj: ap •^wo-'N^d mb-^nN (^ to 'nn:o) 'sn (n)

Ich denke diese Proben, die ich, wie erwähnt, auf's Geratewohl

5 herausgegrifien habe, die aber, wie ich nach gründlichem Durch-

arbeiten des Buches versichern kann, für das ganze Geltung haben,

genügen vollkommen die vollständig unselbständige , rein kcmpila-

torische Arbeit Krinsky's als das zu charakterisieren , was sie in

Wirklichkeit ist, — ein Plagiat. Zudem aber zeigt die ganze

10 Anlage des Buches , die ganz willkürlich und sinnlos angefügte

Fülle von Anmerkungen , die buchstäblich den Wald vor Bäumen
nicht mehr sehen lassen, nicht minder aber auch die Auseitiander-

reißung zusammenhängender schöner Erklärungen fremder Autoren,

die nichts anderes als die Verhüllung der Quellen bezweckt, die

15 gänzliche Verständnislosigkeit Krinsky's für eine solche Arbeit.

Und dieser Mann hat den Mut über hochverdiente Gelehrte wie

S. D. Luzzato herzufallen (S. 23), wie denn auch zu behaupten (S. 10),

an allen bislang vorgefundenen Superkommentaren zu iE. keinen

Gefallen und Befriedigung gefunden zu haben , weil sie alle un-

20 zulänglich sind. Nun : w o diese Unzulänglichkeit vorwaltet , hat

diese , noch durchaus nicht alle Mängel und Fehler erschöpfende

Besprechung zur Genüge dargetan und man kann sich nur wundern,

daß ernste Männer eine solche Arbeit noch in überschwenglicher

Weise preisen und ihre Fortsetzung als wünschenswert verlangen

25 konnten. Möchte vielmehr diese Besprechung dazu beitragen, in

Krinsky den Gedanken reifen zu lassen , das von ihm in baldige

Aussicht gestellte Erscheinen des zweiten Bandes seiner angeblich

großangelegten Arbeit zu unterlassen, denn er wolle mir glauben:

für eine Arbeit über ihn Ezra besitzt er die Eignung nicht.

30 D. Herz OS.

L. de la Vallee Poussin. Bouddhisme. Opinions sur

VMstoire de la dogmatique. Paris, Beauchesne, 1909.

Seit langer Zeit wieder einmal ein Buch, das den Buddhismus
nicht ausschließlich auf Grund der ceylonesischen Quellen dar-

35 stellt, sondern auch die sonstige indische Überlieferung in Sanskrit

und tibetischer Übersetzung berücksichtigt. La Vallee knüpft in

mancher Hinsicht an Burnouf und Wassiljeff an, gewiß nicht zum

1) Ist JbE. ('C: '-ß, p. 40, Nr. 63) .entlehnt.

_
2) Ebenfalls JbE. ('ü 'W, p. 40, Nr. 64) entlehnt, nur daß er an Stelle des

von ibE. gebrachten Zitates aus Möed qätön 27 a mit Netter Sanhedrin47b zitiert.
'
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Schaden der Sache. Durch die Kenntnis der im Kanjur und Tanjur

übermittelten späteren Litei'atur besitzt er einerseits das Korrektiv

für die in vieler Hinsicht mangelhafte Überlieferung der Sanskrit-

texte, die nur zum geringen Teil, und dabei nicht immer einwandsfrei

ediert sind, auf der anderen Seite ist es ihm mit Hilfe dieses 5

Schlüssels möglich, auch solche Texte zu verwerten, deren Sanskrit-

prototyp verloren ist, und die eben nur in tibetischer (und teil-

weise chinesischer) Übersetzung erhalten sind.

Noch ein weiterer bedeutender Vorteil ergibt sich aus der

umfangreicheren Heranziehung des späteren Materials, nämlich der, lo

wirklich eine Geschichte der buddhistischen Entwicklung, wenn auch

nicht ausführlich darzustellen , so doch zu entwerfen. Mit Recht

hebt Verf. hervor, daß die gesamte Pali-Überlieferung, soweit sie

sich auf die eigentliche Dogmatik, den Abhidharma bezieht, die An-

schauungen nur einer einzigen Sekte wiedergibt. Wohl enthält 15

auch das Kathä,vatthu wertvolle, aber doch einseitige Angaben über

die übrigen Sekten der älteren Zeit. Vollkommen versagt aber die

.südliche." Tradition hinsichtlich der bedeutsamen Fortschritte, welche

die buddhistische Lehre mit Eintritt in das Mahäyäna etwa um
Beginn der christlichen Zeitrechnung gemacht hat : sie ignoriert 20

offenbar vollkommen die jüngeren Systeme der Mädhyamikas und

Yogäcäras, also gerade diejenigen zwei Phasen der buddhistischen

Lehrentwicklung, welche ohne Zweifel die interessantesten und auch

philosophisch wertvollsten sind. Wenn überhaupt der Nachweis

erbracht werden mußte, daß die bisherigen Leistungen der wissen- 25

schaftlichen Forschung, so verdienstlich und wertvoll sie im einzelnen

auch sein mögen, den reichen Gehalt der buddhistischen Litei-atur

bei weitem nicht erschöpfen , so dürfte ein Blick in das Werk
La Vall6e's genügen zu zeigen, wie groß und schwierig die Auf-

gaben sind — namentlich auf dem Gebiet des Tibetischen und 30

Chinesischen — , die der künftigfen Forschung harren.

Was Ziel und Methode des Buches anlangt, so will es, was ja

bei den verhältnismäßig engen Grenzen , die ihm gesteckt waren,

im Grunde genommen selbstverständlich ist, nicht systematisch sein

;

es sind freie , am Institut Catholique zu Paris gehaltene Vorträge, 35

die der Verf. in der Form, wie er sie bietet, vielleicht zu bescheiden,

als ^Opinions" bezeichnet und betrachtet wissen will. Das erste

Kapitel nimmt , übrigens unter stai'kem Vorbehalt einer späteren

Korrektur (siehe Avant-propos
!) , Stellung zu den verschiedenen

Theorien, die über die Authentizität des Palikanons geäußert worden 10

sind. Es geschieht dies in derselben vorsichtig abwägenden Weise,

wie es schon in den früheren Arbeiten des Verf.s zu beobachten

war, und auch hier gelangt er zu einem Resultat, das sich in

mittlerer Linie zwischen den ,protagonistes de la tradition singha-

laise" (Rhys Davids u. a.) und den Vertretern der sog. ,nördlichen" 4.0

t'berlieferung (]\linayeff) bewegt. Li der Darstellung der Lehre

]3uddha's auf Grund des Palikanons lehnt sich Verf. im alljremeinen
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an Oldenberg an. Das zweite Kapitel behandelt in gedrängter

Übersicht, und jedenfalls für den philosophisch Interessierten zu

kurz, die späteren Systeme; die Wiedergabe der Lehrprinzipien darf

wohl als korrekt bezeichnet werden, indessen fordert die subjektive

5 Stellungnahme des Verf.'s in mancher Hinsicht zum Widerspruch

heraus. Meines Erachtens liegt die außerordentliche Bedeutung der

mit Nägärjuna anhebenden Entwicklung der „mittleren Lehre"

darin, daß sie die Folgerungen des in der Lehre Buddhas unzweifel-

haft vorherrschenden Positivismus in konsequentester Weise zieht.

10 Das Hauptwerk dieser Schule, das Mädhyamika-sästra , bietet eine

erschöpfende und erstaunlich vielseitige Analyse des vorhandenen

Begriffsmaterials und dürfte sich in dieser Hinsicht nur mit anderen

indischen Lehrbüchern , wie etwa Päninis Grammatik , vergleichen

lassen. Das Unbefriedigende des Systems liegt nicht auf der logischen

15 Seite — ich wüßte nicht, wie es möglich wäre, auch nur einen

einzigen der Sätze Nägärjunas auf rein logischem Wege zu wider-

legen , auch La Vallee versucht es nicht — sondern eben in der

ausschließlichen Betonung des Dialektischen, das eben einmal auf

positivistischer Grundlage zu keinen anderen als unbefriedigenden

20 Resultaten gelangen kann. Es wäre an der Zeit, gerade dieses

System in einer unserer modernen Ausdrucksweise angepaßten Form
zu entwickeln, gewiß würden sich mancherlei Anregungen auch für

unsere heutigen Philosophen ergeben, die ja zum Teil auf demselben

Boden der „reinen Erfahrung" stehen und in jenen altehrwüi'digen

25 Texten des Nägärjuna , Äryadeva , Candrakirti und wie sie alle

heißen , manchen positivistischen Gedanken in reifer Entwicklung
vorfinden würden, den zu realisieren sie selbst noch nicht die Kraft

und — den Mut haben. Jedenfalls trifft der gar zu despektierliche

Ausdruck „niaiseries", mit dem La Vallee diesen einzigartigen Scharf-

30 sinn abtun zu können glaubt, weder den Kern der Sache, noch ist

er überhaupt gegenüber einem so ernsten und dabei ehrlichen

Streben nach Wahrheit am Platze.

Von geringerer Bedeutung für die buddhistische Philosophie,

umso größerer für die religiöse und mythologische Seite des Bud-
35 dhismus sind die die zweite Hälfte des Buches umfassenden Kapitel

3 und 4. Gerade diese Seite war noch nicht eigentlich wissen-

schaftlich in Angriff genommen worden, und eine Fülle neuer

Erkenntnisse und Anregungen ist die Frucht der hier vorliegenden

Erörterungen. Die alte Streitfrage der Gottheit Buddha's wird

40 aufgerollt, im Zusammenhang mit ihr finden die ,supranaturalistischen"

Sekten, die Lehre über die Bodhisattvas, die Laufbahn der künftigen

Buddhas unter besonderer Hervorhebung der maitrl und karunä
eingehende Erörterung. Das Verhältnis der zwei bzw. drei Yäna's

wird, wie man es von dem gründlichen Kenner der einschlägigen,

45 vor allem auch der Tantra-Literatur.ja erwarten konnte, mit außer-

ordentlicher Exaktheit behandelt, schließlich werden auch die späteren

Auswüchse des Buddhismus, die sich vor allem in der überspannten
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-Mythologie uml dem extravaganten Kitualismus der Tantras kund-

geben , sowie die Beziehungen zu sonstigen Erscheinungen des

Hinduismus mit einer aus dem Vollen sc-hüpfenden Sachkenntnis

])ehaiidelt.

Der Gesamteindruck, den das Buch hinterläßt, ist der einer 5

ausgereiften und dabei in hohem Grade geistvollen Dai'stellung des

buddhistischen Wesens in allen seinen hervorstechenden Erscheinungs-

formen, nicht durch die Brille des Nur-Paliforschers besehen, sondern

von dem hohen und freien Standpunkte , den die jahrzehntelange

Beschäftigung auch mit den übrigen Quellen naturgemäß mit sich 10

bringen mußte. Eine Fülle neuer Beziehungen wird aufgedeckt,

unterstützt durch wenn auch nicht allzu minutiöse, so doch als

Anhaltspunkte zu weiterer Forschung ausreichende Verweise auf

Texte und Quellen. So ist es nicht nur füi- weitere Kreise, die

sich für Buddhismus, und was damit zusammenhängt, interessieren, 15

eine höchst empfehlenswerte Lektüre ,
ganz besonders werden auch

die Fachleute die in so anspruchsloser Form gebotenen, aber dabei

äußerst inhaltsreichen und belehrenden Ausführungen mit auf-

richtigem Danke entgetjennehmen. ai „ .. av , 1 1 „<= '^^ =^ 31 a X \> a 1 1 e s e r.

Ai( Inder to the Samts in flie Mahabharata xclth short Ex- jo

jjlanations and a Concordance to the ßonibaji and Calcutta

Editions and P. C. Roy^s Translation. By the late

>S. Sörcnsen. Parts I—IV. Williams & Norgate, London
1904—190S. Gr. 4«, XLI und 224 Seiten.

Mein unvei'geßlicher Lehrer Bühl er pflegte an seine Schüler 25

stets die höchsten Anforderungen zu stellen und sie dadurch —
ausgezeichneter Pädagoge , der er war — zu den höchstmöglichen

Leistungen anzuspornen. Doch waren diese Anforderungen manchmal
geradezu frappierend. So sagte er mir bei irgend einer Gelegen-

heit: ,Sehen Sie nur mal nach, das steht im Mahäbhä.rata". Das 30

war nun allerdings leicht gesagt. Wo aber sollte man — und
nun gar als junger Anfänger — in dem ungeheuren Wust der

hunderttausend Verse des Riesenepos ,mal nachsehen" und etwas

finden! Gab es doch damals weder die Übersetzung von Protap
Chandra Boy, die jetzt als eine Art Index sehr brauchbar ist, .15

noch das Register zu Holtzmann's „Mahabharata", noch Jacobj's
ausgezeichnete Inhaltsangabe des Mahäbhärata mit dem Index. Mit

diesen Behelfen ist es heute wenigstens möglich , vieles zu finden.

Aber alles noch immer nicht. Denn die Roy'sche Übersetzung ver-

sagt sehr oft und ist doch nur ein Notbehelf; das Holtzraann'sche 40

Register bezieht sich nur auf dessen höchst unpraktisch angeordnete

Inhaltsangaben; und Jacobi's gewiß vortretllicher Index reicht eben

Zeitschrift der I). M.G. l'-J. LXJV. Iti
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nur so weit, als seine Inhaltsangabe. Um sich wirklich im Mahä-

bhärata zurecht zu finden , brauchen wir einen vollständigen,
vom Text ausgehenden Index.

Der ungemein mühseligen, aber ebenso nützlichen Arbeit, einen

6 solchen Index herzustellen, hatte sich der allzu früh dahin geschiedene

dänische Gelehrte S. S ö r e n s e n unterzogen. Leider war es ihm

nicht gegönnt, sein Manuskript druckfertig zu machen und es durch

den Druck zu geleiten. Diese entsagungsvolle Arbeit hat ein anderer

dänischer Indologe , Dines Andersen, auf sich genommen, und

10 wir sind ihm dafür höchsten Dank schuldig. Denn S ö r e n s e n 's

Index ist nicht etwa ein bloßer Namenindex mit trockenen Stellen

-

Verweisungen, sondern auch zugleich ein Führer durch das Labyrinth

von Stellen, indem in knappen Worten angegeben wird, was man
an jeder Stelle findet. Es ist auch nicht bloß ein Index der

15 Personennamen , sondern auch der Namen der Völker, der Orts-

namen, der mythologischen Namen und Epitheta, der termini technici

und der Titel der einzelnen Abschnitte. Bei den letzteren werden

ausführliche Inhaltsübersichten gegeben. Dadurch wird der Index

zu einem nützlichen Wegweiser, mit dessen Hilfe wir uns rasch in

20 dem ungeheuren Texte zu orientieren vermögen, aber auch zu einem

unentbehrlichen Schlüssel, der uns die Zugänge zur Geschichte und
Geographie, vor allem aber zur Mythologie und Sagen -

geschichte des Epos erst erschließt. Ich brauche nur auf Artikel

wie AQvin, Aditi, Äditya, Agastya, Agni, Aiigiras, Ängirasa, Apsaras.

25 Arjuna, Asura, Bala-Eäma, Bhrgu, Brahman, Brhaspati, CacT und
(,'iva in den vorliegenden vier Heften zu verweisen.

Um den Index zu benützen , ist es notwendig , sich mit der

vorausgehenden Konkordanz der Bombayer und Kalkuttaer Aus-

gaben und der Roy'schen Übersetzung bekannt zu machen. Dem
30 Index ist die alte Kalkuttaer Ausgabe zugrunde gelegt, was ich nur

billigen kann. Denn in Ermanglung einer kritischen Ausgabe ist

sie noch immer die beste. Die Anordnung des Index ist etwas

verwickelt
,
jedoch findet man sich zurecht , wenn man die ein-

leitenden Bemerkungen vorher studiert. Dankenswert ist es , daß
a'i durch besondere Zeichen angedeutet ist, daß Stellen Wiederholungen

sind , oder daß sie im Tristubh- (oder Jagati-) Versmaß, bzw. in

Prosa, oder in der aus Vers und Prosa gemischten Form abgefaßt sind.

Als bedauerlich muß ich es ansehen , daß die Ai-tikel nach

dem europäischen Alphabet und nicht nach indischem angeordnet

40 sind, wobei der palatale Zischlaut, da er nach alter Weise durch v

transkribiert ist , unter c zu stehen kommt , und kurze und lange

Vokale durcheinander kommen. Auch führt diese Anordnung zu

Inkonsequenzen. Die Wörter Ti-gäla, Grüga usw. stehen z. B. nach

Crutivarman, während man doch nach dem europäischen Alphabet

45 Qrgäla nach ('reyas und Crnga nach Qrlyäväsin suchen würde.

Doch läßt sich daran nichts mehr ändern. Etwas anderes aber

könnte vielleicht in den folcjenden Heften doch noch oeändert werden.
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Eb ist nämlich sehr störend, daß der fe tte Druck, (lurch welchen

der Beginn eines neuen Artikels hervorgehoben wird, auch /.uweilen

innerhalb eines Artikels bei der Auf/ählung der Synonyma oder

Epitheta zur Verwendung kommt. Namentlich wenn die Liste der

Synonyma etwas länger ist — z. B. bei ^riva** (S. 205—2U9) oder r.

auch bei ,Arjuna'' (S. 88 tt".) — , wird man leicht beirrt und Hndet

sich erst durch einen Blick auf die Kopfleiste wieder zurecht. Es

wäre gewiß vorteilhafter, wenn für diese S^^nonyma gesperrter oder

kursiver Druck verwendet würde und der fette Druck auf die

Artikelanfänge beschränkt bliebe. lo

Ob die beabsichtigte A^ollständigkeit immer erzielt ist , ließe

sich erst nach längerem Gebrauch des Index feststellen. Soweit

ich bisher sehen kann, ist der Index mit peinlichster Sorgfalt ge-

macht. Wo verschiedene Personen oder Dinge denselben Namen
haben, sind die Stellen sorgfältig auseinander gehalten. Daher er- ir.

scheinen z. B. sechs verschiedene Artikel unter „(j'ibi". Nur unter

dem Worte ,Ätman (the Supreme Soul)" ist mir aufgefallen, daß

nur eine Stelle angeführt wird, während die Stellen der Bhaga-

vadgltä imd der Anugltä fehlen.

Es könnte die Frage aufgeworfen werden , ob jetzt , wc> eine ao

kritische Ausgabe des Mahäbhärata in Aussicht genommen und ge-

gründete Hotfnung vorhanden ist, daß dieses dringendste desiderium

der Sanskritphilologie auch verwirklicht werden wird , ein Index

zur alten Kalkuttaer Ausofabe noch einen Wert habe. Die Fragfe

muß — ich möchte fast sagen, leider — bejaht werden. Denn so -T'

groß auch unsere Hoft'nung und Zuversicht auf das Zustandekommen
der kritischen Ausgabe ist, so liegt doch deren Vollendung bei

den ungeheuren Schwierigkeiten , die es zu überwältigen gilt , in

weiter, wenn auch absehbarer Ferne. Und für diese kritische Arbeit

selbst kann der Index nur von großem Nutzen sein. Freilich wäre :io

es dann dringend zu wünschen, daß der Index, von dem der erste

Teil 1904, der vierte erst 1908 erschienen ist und der vorläufig

nur bis zum Anfang des Buchstaben D reicht , in viel rascherem

Tempo seiner Vollendung entgegengehe.

M. \V i n t e r n i t z. ^'^

H. Keller, Sechster Band des Kitab BcKJddd von A/nntid

ihn ahl Tdhir Taifür. Heraustjecjehni und übersetzt ihui

H. K. i 15d. "Text 382 S. IL 'Bd. Übersetzung XX^•1

u 159 S. — Leipzig, Harrassowitz 1908.

Keller hat seiner Dissertation (Basel 1898) über den in der lo

Handschrift Add. 23,318 des Brit. Mus. erhaltenen G. Band des

Kitäb Bagdad von Taifür den vollständigen Text in Lithographie

und eine Übersetzung mit ausführlicher Einleitung folgen lassen

— ein verdienstliches und dankbares Unternehmen.
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Obgleich nur eine Handschrift vorhanden ist, lagen die Ver-

hältnisse für die Textherstellung doch im allgemeinen günstig. Die

Handschrift ist sehr korrekt geschrieben , und auf weite Strecken

bietet Tabarl genaue Parallelen, weshalb auch de Goeje die Hand-

5 Schrift zur Herausgabe Tabarl's schon benutzt hatte. (Eine Anzahl

von Verbesserungen s. bei Brockelmann. Lit. Zentralbl. , 1909,

Sp. 1110.)

Das wichtigste Ergebnis, wie mir scheint, ist die Klar-

stellung des Verhältnisses, in dem Tabarl's Ta'rlh zu Taifür steht,

10 womit Keller sich in einem besonderen Exkurs (XHI

—

XXVI)
beschäftigt. Taifür, 204 in Bagdad geboren und ebendort 280

gestorben , war der erste , der eine Geschichte Bagdads schrieb.

Ein Dummkopf ist er sicher nicht gewesen, wie, offenbar beeinflußt

von persönlicher Feindschaft , im Fihrist behauptet wird. Mit

15 großem Fleiß hat er den Stoff zu seiner Geschichte Bagdads fast

durchweg aus mündlicher Überlieferung gesammelt; dabei nutzte

er besonders seine Beziehungen zu den Sekretären der bedeutenden

Personen aus, die er, selbst Kätib, besaß. Wie diese kuttäb eng

zusammenhingen und wie man mit ihrer Hilfe allerlei erfahren

20 konnte , wußte z. B. der schlaue Tähir wohl (vgl. die Erzählung

fol. 13^). So ist ein außerordentlich wichtiges Werk entstanden,

das namentlich viele Einzelheiten zur Charakteristik der geschicht-

lichen Personen bietet. Von diesem Gesichtspunkt aus braucht man
es auch nicht zu bedauern , daß mit der Vorliebe für Anekdoten

-

25 haftes der Sinn und Blick für das wirklich Wichtige in der

Geschichte und ihren Zusammenhang nicht Schritt hält. Dieses

Werk hat nun Tabarl ausgiebig benutzt : von den 2200 Zeilen, die

er dem Chalifat Ma'mün's (über das der 6. Band des Kitäb Bagdad
sich erstreckt) Avidmet, sind nach Keller's Feststellung rund 2000

30 dem Kitäb Bagdad entnommen. Diese 2000 Zeilen umfassen nur

etwa Vs dessen, was Taifür bietet Der Annalist Tabarl, dem es

auf die Hauptzüge der Geschichte und ihre chronologische An-
ordnung ankam, mußte vieles aus Taifür auslassen, entweder weil

es ihm nicht wichtig genug schien oder auch weil er es chrono

-

35 logisch nicht unterbringen konnte. Aber Keller behauptet, daß

Tabarl nicht nur nach solchen sachlichen Gesichtspunkten aus-

gewählt, sondern in bewußter Tendenz Dinge ausgelassen habe, die

der Dynastie der 'Abbäsiden irgendwie zur Unehre gereichen konnten.

Die Fälle, die einen solchen Verdacht anregen, sind nicht zahlreich,

40 aber zum Teil wenigstens gravierend.

Wenig Bedeutung möchte ich der Tatsache beilegen, daß Tab.

die Notiz verschweigt, Ma'mün habe dem 'Abdallah b. Tähir den

Tod seines Vaters verheimlicht, ein Klient der Tähiriden aber habe

'Abdallah die Mitteilung gemacht und ihn gewarnt. Nach Taifüi-'s

45 eigener Darstellung fol. 51^ f. hat ja Ma'mün mit Tähir's Tod
nichts zu tun. Daß ein Verdacht rege wei-den konnte und auch
wohl rege wurde , erklärt sich daraus , daß man die Gesinnung
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Ma'müu's gegen Täliir kannte. Von der aber und der Drohung

gegen ITihir ei-zählt Tabarl genau wie Taifür (fol. 12''tt'. = Tab. 1042).

Ich wüßte nicht, was Tab. mit der Auslassung jener Notiz zugunsten

des Ma'mün hätte erreichen wollen. Der in der Warnung des

Maulä eventuell liegende Verdacht der Beteiligung am Tode Tähir's 5

war ja durch die übrige Darstellung als unbegründet erwiesen^):

anderseits konnte niemand im Ernst annehmen , daß 'Abdallah von

Ma'mün eine Gefahr di'ohfce, nachdem die außei'ordentliche Bevor-

zugung dieses Mannes aus der sonstigen Darstellung sich ergeben

hatte. as-Säbusti erzählt sogar, daß Ma'mün ihn einmal gegen lo

einen väterlichen Tadel energisch in Schutz nahm. —
F'ür denkbar könnte man es auch halten, daß Tab. die Episode

von der Ermordung des Ishäk b. Müsä (fol. 2''). den der Gegen-

chalif Ibrähim b. al-Mahdi zum Thronfolger ernannt hatte, sich

auf den späteren Abschnitt über diesen Mahdi, das Schicksal i5

seiner Genossen und seine eigene Begnadigung (1074 ff.), ver-

spart hatte und dann vergaß. Der Makel . den die Notiz Taifür's

auf Ma'mün werfen konnte, war nicht gerade schlimm: er hatte

allerdings zuerst den mörderischen Sohn ins Gefängnis gesteckt und

nur den Helfershelfer hinrichten lassen wollen. Aber tatsächlich 20

gab er dem Verlangen der Brüder des Ermordeten sofort nach und

ließ beide am selben Tage töten. Immerhin — man konnte aus

dem Verhalten Ma'mün's einen ungünstigen Schluß ziehen (und

hatte wahrscheinlich damit nicht unrecht). Auffallend ist nun.

daß Tab. in diesen Zusammenhang, den er sonst genau übernommen 25

hat, noch eine zweite kleine Episode übergeht: die Soldatenunruhe

wegen rückständigen Soldes. Diese beiden Auslassungen dicht nach-

einander machen allerdings bedenklich.

Bedenklich stimmt auch die Verschweigung einer Schlappe im

Byzantinerfeldzug und noch bedenklicher, daß in der Sammlung ;!0

von Dichterstellen (1152 ff.) die scharfen Urteile des Husain b. ad-

Dahhäk und des Galisaweih über Ma'mün und die 'Abbäsiden über-

haupt u. a. unterdrückt sind.

Unparteiisch ist danach Tabarl nicht gewesen. Aber

ein , Zerrbild", ja ein „Trugbild'' ist doch noch nicht entstanden, s'-

Keller scheint mir zu übertreiben. — Nicht ehrlich ist es von

1) Anders läge die Sache, wenn 'l'ab. eine Nachricht unterdrückt hätte,

wie sie as-Säbu.stl (Cod. Wetzstein II. lluO fol. 63'') hat, wonach TShir durch

Ahmed ihn Ilälid mittelbar auf Befehl Ma'mün's vergiftet wurde, eine Nacli-

richt, die i c li für richtig halte. Ich gebe hier den arabischen Text der

interessanten Stelle (übersetzt habe ich sie in Noeldeke-Festschrift I, 161):

i\ -^S '-^AJ, 'JiJl^l\, Lj^AP ,P'~l3 ,

-'.^ JS.Ii> , -j! qjI ^J:AP-:

r"
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Tab., daß er seinen Gewährsmann, dem er in diesen Partien fast

alles verdankt, völlig verschweigt, nicht ehrlich, aber — menschlich

begreiflich. Gegen seine Selbständigkeit wird man jedenfalls durch

diese Beobachtung noch mißtrauischer werden, als man es schon war.

h Keller hat (p. X ff.) eine Anzahl von Schriftstellern zusammen-

gestellt, die das Kitäb Bagdad als Quelle benutzt haben, In der

Noeldeke-Festschrift hatte ich Qx 170 u. passim) vermutet, daß

auch as-SäbustI (kitäb ad-diiärät fol. 44aff.) in seiner Darstellung

der Familiengeschichte der Tähiriden ihm ^vieles verdanke. Bestätigt

10 hat sich jetzt meine Annahme, daß as-Säbustl nicht auf TabarT

zurückgeht; er hat (fol. 58a f.) einen Abschnitt über 'Abdallah aus

dem Kitäb Bagdad, den TabarT nicht aufgenommen hat. Ander-

seits sind die direkten Berührungen zwischen as-Säbusti und Taifür

in den hier inbetracht kommenden Partieen (über Tähir , Talha,

15 'Abdallah) verhältnismäßig selten , und auch dann zeigt as-Säbustl

bisweilen noch eine selbständige Gestaltung (z. B. bei der Darstellung

des Todes Tähir's). Es bleibt noch viel Stoff, den as-Säbustl auch

nicht aus Taifür hat.

Daß Keller den Text übersetzt hat, scheint mir ein glück-

20 lieber Gedanke. Historiker im allgemeinen und Kulturhistoriker

im besonderen werden ihm dafür dankbar sein. Gerade das reiche

Material , das TabarT ausgelassen hat , bietet manche interessante

Ei"^^^beit-
^

G. Rothstein.

Hfbräisclie Grammatik mit Paradigmen^ Literatur, Ubunys-
2.5 stücken und Wörterverzeichnis von Lic. Dr. Carl Steuer -

nayel, a. o. Professor an der Universität Halle-Wittenberg.

Dritte und vierte verbesserte Auflage. Berlin , Verlag von

Reuther & Reichard. 1909. X u. 156 u. 139* Seiten. S".

(= Porta linguarum orientalium. I.)

:;o Daß Steuernagel's „Hebräische Grammatik" nun schon bis zur

vierten Auflage kommen konnte, spricht ausgezeichnet für ihre

Brauchbarkeit ; in der Tat ist Lehren und Lernen nach ihren Regeln

und nach ihrer Methode recht angenehm und anregend, — nirgends

ündet Überbürdung mit Lappalien statt, vielmehr ist der Lehrstoff*

3.5 mit wohltuender Knappheit behandelt worden. Vielleicht ist vom
Verfasser hier und da sogar etwas zuviel an Kurzundbündigkeit
bevorzugt worden , und vielleicht wird hier und da eine gewisse

Späiiichkeit an direkt den Regeln folgenden BeisiDielen als nicht

ganz angenehm empfunden. Handelt es sich nicht um ein lehrer-

40 loses Studium des Hebräischen, so stört dies gewiß nicht, — anders,

wenn das Buch autodidaktisch benutzt werden soll. In manchen
Fällen anderer Art wird es dem autodidaktisch Lernenden und
namentlich dem zum ersten Male an eine semitische Sprache Heran-
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tretenden gleichfalls nicht wohl zu Mute sein ; wir meinen dies s o

:

daß St. uns konjizierte Wortformen vorsetzt, daß er die Wort-

formen des punktierten Bibeltextes sprach geschieh tl ich er-

örtert und sie in ihrem tiberiensischen Kleide nicht einfach als fixe

und fertige, hinsichtlich ihres Werdeganges nichtdiskutierbare (ie- 5

staltungen einführt, kann ihm nicht hochgenug angerechnet werden;

aber ich fürchte , der Lernende weiß manchmal nicht recht , w
das Vortiberiensische — oder meinetwegen : das Urhebrilische —
aufhört und wo das Tiberiensische anfängt. ,T ibe ri e ns i seh"
muß aber Standard bleiben ; denn der Lernende will vor allem 10

dahin kommen, den tiberiensisch punktierten Bibeltext zu lesen und
zu verstehen.

Man findet nun beim Durchblättern der Formenlehre der

St.schen Grammatik bald heraus, daß transkribierte Wort-
fonnen i. A. als konjizierte (vortiberiensisclie oder urhebräische) !.->

Gestaltungen gemeint sind, solche in hebräischer Schrift dagegen

als ,tiberiensische''. Aber dies stimmt nicht immer, nicht in jedem
Einzelfalle (für die Zukunft wird es sich verlohnen allen konjizierten

Formen den bekannten * vorzusetzen). Auffälligerweise bedient sich

St., wenn er sprachgeschichtlich doziert, gelegentlich eines deutschen 20

Verbalausdruckes , dem man nicht ganz deutlich ansehen kann , ob

er präsentisch oder perfektisch aufgefaßt werden soll. Für mich
stellt die Kombination des deutschen Passivpartizips -j- Präsens des

Hilfsverbs ^sein" die in der Gegenwart zum Abschluß gekommene
Handlung dar (die , Gegenwart" ist für eine hebräische Porta 25

natürlich die Zeit der tiberiensischen Punktatoren). St. wendet
jenen Verbalausdiiick aber gelegentlich im Sinne der erzählenden

Vergangenheit an. So will St. S. 17 sub e in dem Passus ,das

) und ' sind zwischen Vokalen vielfach so weich gesprochen", wie

der Nachsatz dazu (,daß sie zunächst in N übergingen und schließlich 30

meist ganz verstummten") beweist, mit „sind gesprochen" historisch

berichten; dagegen soll auf ebenjener Seite sub d im Passus „in

bestimmten Fällen sind i und "^ im Silbenanlaut vokalisch gesprochen,

nämlich 1. das Präfix t (=^ und) vfßd: Niri" etc. dieselbe Verbal-

form in präsentischem Sinne verstanden werden. 3.")

Schwierigkeiten verwandter — die Chronologie der Formen
betreuender — Art bestehen auch z. B. auf S. 26 sub c und d; wir

lesen daselbst: „meist sprach man zwischen den beiden Schluß-

konsonanten einen Hilfsvokal: nacitl : ndcluiL hajt : bajid". Der Hilfs-

vokal bildete keine eigene Silbe: ndchal^ hdjiih sind einsilbig zu 40

Ir^'-n '). Wir nennen solche Silben aufgelöste. Als Hilfsvokal wählt

\) tuichdl, häjiO' oder weiterhin sicfer, nemch kann niemand einsilbig

lesen. Diese Vokale sind, obwohl sekundiirer Herkunft, für die tiberiensische

Stufe des Hebräischen zweifellos vollwertige Vokale, die ja auch in den quanti-

ticrenden Poesien der Juden gegebenenfalls metrisch lang sein können. Vgl. z. B.

Martin Hart mann, Die hebräische Verskunst nach dem metek sefätojim des

'Immanuel FransTs und andern Werken jüdischer Metriker (Berlin, S. Calvary
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man meist r, nach einem y jedoch stets '«: sig»' : sicper. hajt : hdji{f^

Der Lernende wird hier vermuten, der erste Satz (mit , sprach *•)

beziehe sich aufs Vortiberienische (was dann stimmt), der letzte

(mit , wählt") dagegen aufs Tiberiensische ; aber sicper und ein

5 weiteres ntsach sind erst noch V orstufen zwvci st cper undi nesah-

nesali der Tiberienser. Auch in § 31, der Kai und Derivatfoi-men

des Verbum trilit. bespricht, wird sich der Neuling auf semitischem

Gebiete kaum darüber klar werden , ob ihm tiberiensisches oder

älteres Hebräisch vorgesetzt werden soll ; es beginnt nämlich Rubrik 2

10 jenes § mit den Worten : „Die abgeleiteten Konjunktionen.
Die Aktiva und Reflexiva haben im Perfekt die Yokalfolge a-a. im

Imperfekt a-z'", und als Beispiele folgen „Niqo'al : naktal., hinkatll,

Pi"el : kaftal , katfil" etc. Statt „haben'" mußte St. „hatten ur-

sprünglich" sagen (s. hier S. 247, Z. 9).

15 Wer zu einer Grammatik greift, um eine ihm bis dahin durchaus

fremde Sprache — denken wir namentlich : autodidaktisch — zu

erlernen, wünscht vor allem wohl, daß ihm kurz und bündig, aber

auch recht klar und deutlich, die Laute des fremden Idioms be-

schrieben werden möchten. Dies Begehren ist namentlich bei sehr

20 jungen Leuten recht ausgeprägt vorhanden , — dem halbknaben-

haften Tiro in linguisticis macht es häufig ein inniges Vergnügen,

in einem von ihm in Angriif genommenen fremden Idiom auch

einmal zu monologisieren oder zu konversieren. Aber wie kann er

das, wenn ihm die Sprachlaute nicht mit gebührender Deutlichkeit

25 beschrieben werden? Dann geniert er sich, die Sprache zu sprechen
und wird vei'stimmt. Eine hebräische Porta werden sich aber kaum
viele ältere und alte Männer anschaffen, sondern meistens ganz junge

Leute, und der Verfasser der betr. Porta hat demgemäß auch den

Wünschen solcher Interessen Rechnung zu tragen , — er hat

?,o durch Aufstellung eines sehr knajjp und sehr klar zu gebenden,

dabei ein wenig mehr populär- als wissenschaftlich - phonetisch zu

haltenden Exposes dafür zu sorgen , daß sich beim jugendlichen

Tiro in keinem Punkte auf diesem Gebiete das Gefühl des Un-

beratenseins und der Skepsis einstellen möge. L'm die Laute der

35 fernliegenden — in unserm Falle : der hebräischen — Sprache zu

definieren, bringt der Autor am besten Lautparallelen aus lebenden

Sprachen herbei , w^elch letztere der Lernende , falls er kein Bauer

ist , einfach kennen muß, also z. B. aus dem Französischen und
dem Englischen (dagegen dürfen aus toten Sprachen i. A. keine

40 Lautparallelen hergeholt werden). Parallelen aus dialektischer Aus-

sprache des Deutschen sind angebracht, jedoch ist hier mit größter

Schärfe und Deutlichkeit zu lokalisieren; ganz unpädagogisch ist

& Comp., 1894), S. 34 in einem Gedichte (Metrum ^~|
"""'I )

Elino'äm's:

^ri&2 i-i'2"j "^bi^b n:r:

j ni;;b mrr< li-'br ni2:b üii Dil
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'- speziell auf semitischen Gebiete, dem Tiru für einen Konsonanten

(des Semitischen) in der Transkription eine Zeichenkombination (ulsu

etwa ein rJi oder seh) vorzusetzen, — Norm also: für einen Ijaut

ein Transkriptionszeichen. Haben unterschiedliche Urschrift- oder

Unischriftzeichen den seilten Laut, so ist hierauf cjanz ausdrücklicli r.

7\\ verweisen ^).

Der werte Verfasser trägt diesen von mir vorgebrachten i)u-

siderien in vielen Fällen Rechnung ; ich würde den g 2, der über

das Kückgrat des Hebräischen handelt, teilweise aber doch anders

gestaltet haben. Es sei mir gestattet ihn hier in der Form zu k»

geben, in der i c h ihn sehen möchte

:

g 2. Die K onsonan 1 1 aute. Das Hebräische muli nach

dem, was svir aus l'berlieferung lernen oder was aus den Gesetzen

einer vergleichenden Phonetik abzuleiten ist, zur Zeit der tibe-

I iensischen Punktatoren folgende Konsonantenlaute gehabt halienii:'

L i \^ p e n 1 a u t e :

h : b in ^Dalin'^
j ß : r in franzüs. „vht'^. S. noch Note 1

p : jt in französ. „jn'rc^. S. Note 2
|| y : unser f \\

m : unser m
ir : ?/' in engl, irafer.

Z a h n - und Zu n g e n 1 a u t e : -.'o

(/ : (/ in ^Donau'-
\\
d : fh in engl, „ihaf- . 8. N. 1

\
t : f in

französ. ^faureau'' . S. N. 2
1|

»V : th in engl, j/zank". 8. N. 1

/ : emphatisches t. S. N. 3
||
^ : 2; in französ. „sclr"

\\
s : s in französ.

„ÄOH*"
II

6- : wie * auszusprechen: ursprünglich hatte das o natürlich

einen andern Laut, — vielleicht den des palatalen s (s) des Polnischen
;
25

* : seh in .Schule"
\\
s : emphatisches s. S. N. 3

||
/ : unser /

n : n in „mni^
jj
r : Zungen-/-, also wie im Italienischen. S. aber

noch N. 4.

(i a u m e II - und K e h 1 1 a u t e :

//:// in franzüs. .ijrand"
||
y: Zäpfchen-/- (also das / der Sachsen :io

und der meisten 3Iitteldeutschen , oder aber auch der Pariser).

S. noch N. 1 u. 4
II

Ä' : c in franz. „cas^. S. N. 2
i| ;^ : schweizerisches

<h (also stärker rasselnd als eh in deutschem ^Koch"). S. N. 2

/r : emphatisches k. S. N. 3
|| y : _>/ in englischem „//oh**

|1

'

: der

feste Stimraansatz des Deutschen (den man z. B. vor dem zweiten a sr.

in „Abarf^ hört)
1|

'
: der Laut der stärksten Kehlpressung (den

man z. 11 beim Vomieren spontan artikuliert)
|

A: Ji in „ffasc''

Ij : ein sehr starkes Ä, das aber durchaus nichts K'asselndes an sich

haben darf.

1) Der Anfänger tnmt nackten Angaben dieser Kategorie (etwa: ,ö, .

,

1^0, —^ werden im Türkisclien säintlicli wie stimmhaftes * ausgesproclien")

niemals reclit. Er niuint in der Kegel, irgend eine DilVerenzierung müsse doch

vorliegen.
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Note 1.
f), 9, (J. #, 7 und -/^ sind die erst später aufgekommenen (aber

zur Zeit der tiberiensischen Punktatoren üblichen) Aussprachcvveisen von ur-

sprünglichen h, p, d. t, g und /i,'; diese (spirantischen) Ausspracheweisen treten

dann ein, wenn die betr. Laute ungeschärft (über Schärfung s. § 7) einem Vokale

folgen. Zum y s. noch N. 4.

Note '2. Wir wählen hier französische Vokabeln, um anzudeuten, daß p, t, k
vor Vokalen unaspiriert (also nicht wie im Deutsehen) zu sprechen sind.

Note ;i. ^Emphatische" Laute werden tiefer im Munde {k betreffend:

tiefer in der Kehle) und zugleich mit mehr Nachdruck artikuliert, als ihre nicht-

emphatischen Entspi'echungen.

Note 4. Das ursprüngliche Zungen-r ist zur Zeit der tiberiensischen

Punktatoren teilweise — oder vielleicht besser gesagt: individuell -— als Zäpfchen-r

gesprochen worden , was der Umstand beweist , daß es in vielen Fällen (bei

Schärfung o. ä.) analog den Kehllauten ', ', li, li behandelt wird. Dem Zäpfchen-r

(,7"*) begegnen wir hier aber noch einmal; es ist der Laut der spirantischen Aus-

sprache des g. Da nun nicht nachzuweisen ist, wieweit — allgemein oder

individuell — beim ursprünglichen lingualen r die uvolare Aussprache aufkam

und da die hebräische Schrift eben stets ~l für unverändertes oder verändertes

Zungen-r gibt, umschreiben wir jedes "" mit r.

Ich brauche wohl nicht für denjenigen, der meine Abänderungen

und den Wortlaut des § 2 in der St.'schen Grammatik vergleicht,

erstere im Einzelnen zu motivieren. Was mich an dieser Stelle bei

St. am meisten befremdete , war die Ansetzung des n als cli in

.) „(tcÄ" und das Operieren mit den inbezug auf ihren Lautwert un-

expliziert bleibenden Werten v und (jh. Ich weiß nicht, ob St.

mit seinen (jli etwas anderes meint, als das Zäpfchen-y. Tut er

dies, so meint er hoffentlich nicht den Laut des neugriechischen

y vor «, o, XI darunter. Denn daß eine Sprache diese beiden, beinahe

10 ganz identischen Laute nebeinander entwickeln könne, erscheint mir

unerhört (man versuche nur, ein 0"''n.V'? in der Weise zu sprechen,

daß man dem 5 den Laut des y von yo^ÜQi, dem n aber den des

r yrasseye gibt!). Auf den Spiritus lenis des Griechischen ver-

weist man beim hebr. N aus dem Grunde besser nicht, weil dieser

15 im Wortinnern gänzlich schwindet {'MaiXvauv ist ka-tel//scm, nicht
kat- el//san ; sonst hätte man y.catlvGav geschrieben).

Um nicht zu weitläufig zu werden, sowie aus dem Grunde, daß die

wenigen Versehen und Dnickfehler der vorstehenden Grammatik schon

dui'ch andre Kritiker erschöpfend moniert worden sein dürften, will

20 ich hiermit meine Anzeige dieser überaus nützlichen Und empfehlens-

werten Grammatik des Hebräischen aus der Feder des fleißigen

Hallenser Gelehrten schließen. Hans Stumme.

71/e Book of Exodus vnth Introduction and Notes hy A. H.
M'^Neile. (In: Westminster Commentaties, ed. hy Walter

Loch.) London, Methuen et Co. (1908.) CXXXVI, 247 S.

10 s. 6 d.

The Book of Exodus in the series of Westminster Commentaries,

bv the Rev. Dr. A. H. M'^Neile, Fellow and Dean of Sidnev Sussex
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College Cambridge, fornis :i very welcome addition to Soriptural

Exegesis. The book is published by Messrs. Methuen, London, and

the General Editor for the .series is Prof. Walter Locb, D. 1). Within

the conipass oT about 400 pages , we have a volunie wliich will

l'ultil all the requirements of the Orientalist and of the Theologian, ä

and at the sarae time prove of incalculable Service to the lay

Student and undergraduate. The book is characterized by thorough-

ness and conciseness. Every difficulty is oarefully investigated and

all the diti'erent views are presented systematically and clearly. In

most cases Dr. jNf'' Neile öfters bis own opinions , either directly lo

or by suniming up the argunients which other commentators have

put forwai-d. Theological questions have not been avoided : more-

over the raore or less assured results of criticism have been

introduced in a raanner in which scholarship and reverence aro

harmoniously combined. i5

It will perhaps be advisable briefly to enumerate the divisions

and scope of the book before entering into raore detailed criticism.

Pages I—XI deal with the component parts of Exodus. The
critical problem is very suocinctly set forth, literary and textual

aspects being considerod. Dr. M'^Neile is very decisive in separating 20

the text into primitive sources and it is possible that many who
accept the general schema of pentateuchal documents may demur
at the exactitude whith which each chapter and sometimes verse

has been dissected. }sot everyone will perhaps be bold enough to

foUow Dr. ]\P Neile everywhere — though temerity cannot for -.».t

a nioment be laid to his charge — yet it seems almost incredible

to declare oneself able to resolve every composite narrative , to

succeed in assigning each verse to a particular period, to attribute

each member of a clause to a definite redactor or authoi-. Dr. M'^Neile

is very convincing: his arguments are facts not theories, for exemple, 30

a useful list is drawn up on pp. III

—

XI in which words and

phrases characteristic of P. J. and E are collected : it is unneccesary

to do more than call attention to the exhaustiveness of this glossary.

The general critical scheme having thus been outlined, the second

section (pp. XI—XXXVIII) contains a detailed analysis of the 3.5

narrative , arranged in accordance with there principles. Here

attention is drawn to discrepaucies and contradictions: the linguistic

marks of the various strata are pointed out and their evidence is

estimated. This section is followed by six chapters dealing with

the Laws in Exodus (pp. XXXVIII—LXIV), the priesthood (XLIV 10

—LXXIII), the Tabernacle (pp LXXIII—XCII), the geography of

Exodus (pp. XCII—CVI), the historical value of Exodus (pp. CVI
—CXIX), and the religious value of Exodus (pp. CXIX—CXXXIV).
The remainder of the volume is occupied by the text and notes.

The text is , in the main , that of the Revised Version , but many 45

alternative renderings are added , e. g. on III, 14. Care is taken

to give the exact equivalent of the Hebrew and to point out when
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the traditional translation violates the rules of grammar or philology.

A featui'e calling for special commendation is the metliodical arrange-

ment of this section. The notes are close to the difficulties and

when there is a crux, the excursus occupies a position contiguous

5 to the context. The excursus has been freely employed, and it is

this careful discrimination in the manner of imiDarting infoi'mation

that enables the book to appeal to so many classes of readers with

equal value to each.

It is rather to be regretted that Jewish documents and com-

10 mentators have been somewhat sparsely consulted. One looks in

vain for a citation from Rashi , ihn Ezra or Qimhi. This neglect

of Rabbinic Scholarship is a sign of the times, a sign greatly to

be deplored. It is scarcely possible to exaggerate the influence of

Radaq on the A. V., of Rashi on L^^-a and hence on Luther, "Si

15 Lyra non lyrasset, Luther non saltasset". Nor can it be said that

we have no more to learn from Rabbinic exegesis. In point of

fact nineteenth Century lexicography has incorporated the fruits of

Jewish learning ; these fruits, the twentieth Century has taken over

while tacitly ignoring the parent free. Dr. M'^Neile, in the almost

20 solitary instance
,

given on p. 94 (Exodus XV, 26 , "If thou wilt

diligently hearken to the voice of the Lord thy God ... I will

put none of the diseases upon thee, which I have put upon the

Egyptians, for I am the Lord that healeth thee") is not quite up
to his usual accuracy. In commenting on this, he says "The present

25 verse was used in Rabbinic times as a charm for the healing of

wounds". As a matter of fact this statement is at least a gene-

ralization, if not misrepresentation. No evidence for the therapeutic

use of this verse is adduced , but if anything should have been

adduced , it is the tenth chapter of Sanhedrin , where Abba Saul

30 states, that among those who have no share in the world to come
is the person who utters incantations over a wound and repeats

this verse as a proph34actic. Probably Dr. M'' Neile had the

modern Samaritans in mind , for in tlieir ritual even today this

verse is employed as a remedy against plague : it may be seen in

35 nearly all their charms and amulets written for this purpose.

On the other band, the addition, in footnotes, of emendations

of the Hebrew text is a very commendable feature. No alteration

has been adopted without good authority; no Suggestion does

excessive violence to the text. As typical examples of corrections

40 incorporated in the notes, we may cite the following.

(1) (Ex. XXIII, 2) N51 nrnb a^s^ ^-ihn [or -^r] nrcri Nr

' '

(2) (Ex. Y, 16) t^72yb'rNL:rn. or ':]^zy PN'^r, rr:^.

(3) (Ex. XI, 1) nbs'o/öiv?. (foi* the difficult nb^).

45 (4) (Ex. XXI, 22) C^biSa, for D-^b^bE?. ^In this instance,

reference may be made to the exhaustive study of this root, in all
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its uses, by Mayer Lambert, Kevue ilos Etudes Juives, vol. XXXl,

1895, pp. 274: if Lambert's attractive theory is adoi^tod , no

altevation is necessary.

We note with great approval the tiill ilesoription of tlio Taber-

iiacle and the careful treatment of the structural dit'ticulties. For 5

exaniple, conimeiitators have always been troubled by the (.Jerasini

and the bars and rings. It seems inipossible to understand how
the gorgeous cwrtains could have been visible eitlier t'rom within

or IVom without. The question is conipletely solved by the theory

of Kennedy, aniplitied by Dr. M'^Neile, that the Qerasim were not lo

solid planks or beanis , bat thin rods forming screens over Nvhich

the embroidered tapestry could be hung.

In conclusion we can heartily recomniend this comnientary,

the careful work of a ripe scholar, to the attention of Orientalists.

There will be no need for any further treatment of Exodus for i-'>

many years to come and if only the other vohimes follow the high

Standard of excellence attained by this one, the series will indeed

be invaluable. Herbert Loewe.

Mose ben Jfcn'oiun'ff Commenfar zur Mischnah, Traktat Mak-
koth und Traktat /Schebuoth, ia neuer hebräischer Uebn-- 20

setzxm<i aus dem arabischen Urtext mit . . . An?nerknn(jcn,

von Manuel Gottlieb. Hannover, l'JOi). 74 S.

Seit einiger Zeit schon ist eine Wiederaufnahme des Studiums

der Maimonidischen Kommentare zur Misna bemerkbar. Dieses neue

Aufleben ist nicht nur vom Standpunkte der reinen Exegese, sondern -ih

auch aus textuellen Rücksichten sehr erfreulich Es ist ja bekannt,

daß die Kummentare des Maimonides eine sehr wertvolle Hilfe zur

Feststellung des Originaltextes der Misna sind , denn seine Zitate

enthalten eine sehr beträchtliche Anzahl Varianten von dem Original-

texte und häuficf bevorzugen sie den Jerusalmi eegen den Babli. 30

Zwei Berliner Codices No. 568—569 sind dazu benutzt worden. —
Autoritäten, deren Kompetenz unangreifbar ist, haben sich damit

beschäftigt eine Seine kritischer Ausgaben der verschiedenen Traktate

herauszugeben. Eine große Anzahl Massekhtoth sind schon er-

schienen und mit jeder neuen Ausgabe gebührt dem Autor neue 35

Anerkennung für seine wertvolle Arbeit. Im vorliegenden Falle

kommt der Text des Misna Makkoth und Sebu'oth in Betracht.

Es ist dies eine neue hebräische Auffassung des Konimentares

mit sehr ausführlichen Anmerkungen. — Der arabische Te.xt ist

darin nicht enthalten , mit Rücksichtnahme wohl auf die wichtige 4o

Barth'sche Herausgabe von 1880. Diese Unterlassung aber könnte

man beinahe als einen Mangel empfinden — der einzige Mangel,

der darin zu bemerken ist. Der arabische Text ist nicht so all-
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gemein bekannt oder so leicht eiTeichbar, um eine Reproduktion

überflüssig erscheinen zu hassen. Daher würde es, unserer Meinung

nach, von größerem Nutzen gewesen sein , wenn Dr. Gottlieb dem
Beispiele des anderen Herausgebers gefolgt wäre, und den arabischen

5 Text parallel mit dem hebräischen gedruckt hätte. Der Autor zog

es vor , den arabischen Text häufig zu zitieren , um neue Über-

setzungen und Emendationen zu rechtfertigen. An Klai'heit läßt

die neue Version nichts zu wünschen übrig und hat einen vollen

Erfolg. Wir müssen aus Mangel an Raum uns darauf beschränken.

10 nur auf einige Stellen des Näheren einzugehen, die aber feststellen,

wie wertvoll Dr. Grottlieb's Arbeit ist:—•(:.) ,a p~c.

Ai-ub. Te.xt, ed. Barth.

nribb 3NbN mi:N-:wN

xbi abr nbrn t^^ •'br

cNr:^ ri;'N:i: Nbi pbr

i.ö nb:.-' iirn nbnpi Nnr:

'Vr-

]Jen Jacob (Talmud,

Wilna 1861).

Nbi n^in i:-73bb Nb-c;

!-;2Nb'7: Kbi naiLD im^2

-13- b'J ^r^'27\ CNi -bi:.

iTi r;bi5 irx nbxi:

n-in r>i2:ivzL N-^aon

iT'jrbn PN mi-in

Gottlieb.

n:n- pn nrD?: n^rr:;;

IN n-in ^:T)3bb i<b-.r

inon bnN .nbi:; ni-

D^-iT": -m b-'ncn

N^^;^ .r!b^a iz-'N ,ibbn

mi-in 313 ;i:ot3 J'^^

mbcn m^72bp PwN

.-,-1 P-3

Herbert Loewe.

10. Wissenschaftliche Veröffentlichung der deutscfien Orienf-

Gcsellscfiaft. Der Anu- Adad-Tempel in Assur von Walter
25 Andrae. Mit 94 Abliildungen im Text und o4 Tafeln.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1909. VHI, 95 S.

Folio. " XXXIV Tafeln.

Von babylonisch-assyrischen Tempelanlagen wußten wir (mit

Ausnahme der Stufentürme) bisher nicht allzu viel. Aus älterer

30 Zeit stammten die von L a y a r d nur unvollkommen ausgegrabenen

Tempelräume aus Kalach (P e r r o t - C h i p i e z , Histoire de l'Art H,

407 li".). Die Berichte Hilp recht's (Explorations in Bible lands

470 ff. ; 551 ff".) über den Tempelkomplex in Nippur sind sehr sum-
marisch und lassen Einzelheiten nicht erkennen. Ein vollständiger

3r. kleiner Tempel, E-mah, wurde dann in Babylon freigelegt (BDOG.
4,4fl'.), und jetzt folgt der Ausgrabungsbericht von dem Tempel
des Anu und Adad in Assur. Beide eben erwähnten Anlagen sind
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verhältnismäßig klein, und gehen uns noch keine rechte Itlee, wi»-

wir uns z. B. das riesige Esagila, das unter dem Teil Amran ihn

Ali begraben ist, vorzustellen haben, dafür sind sie aber einfach und

klar. Und das ist auch ein A^'orzug. Zu diesen Tempeln kämen dann

noch die drei (Jebäude XXVI, XXVIIl, XXIX aus Dür-Sarrukin 5

(Place, Ninive III pl. 0), wenn die Ansicht Koldewey's richtig wäre,

daß jedes Langhaus ein Tempel, jedes Querhaus ein Profanbau wäre.

Aber das erscheint mir noch nicht über alle Zweifel erhaben.

Das große Verdienst A.'s besteht darin, daß er nicht nur ge-

naue Berichte über die Ausgrabungen gil)t, sondern auch niinutiös ui

ausgeführte (irundrisse (Taf. Tl. 111), die im INlaßstabe von 1 : 20(1

fast jeden Stein erkennen lassen. Dazu kommen dann mit Zuhilfe-

nahme der Inschriften die Baugeschichte des Tempels und Versuche

zu seiner Rekonstruktion. Daß hier noch sehr vieles hypothetisch

bleibt, ist selbstverständlich, wenn man bedenkt, daß uns fast immer l.^

imr höchstens die Grundrisse der Gebäude erhalten sind , zuweilen

>clbst die nicht einmal.

Im allgemeinen läßt sich aus den Funden ungefähr folgende

I laugeschichte ermitteln. In der allerältesten Zeit, zur Zeit des

Erisu stand an der Stelle des späteren Anu-Adad-Tempels ein Tempel, üo

der nur dem Adad geweiht war. Die Zweiteilung rührt erst aus

>päterer Zeit her. Tiglatpileser I nimmt für sich das Verdienst in

Anspruch, ihn gebaut zu haben, aber aus den neuen Ausgrabungen
ersehen wir, daß schon sein Vater Asur-ris-isi den Bau begonnen

hatte, während dem Sohne nur seine Vollendung zu danken ist. '.is

L>er Tempel, der seinen Hauptzugang von SO. d. h. von der Stadt

her hatte, bestand zuerst aus einem etwa 50 : 26 m großen, recht-

eckigen, von Mauern umgebenen Hofe. Diese Mauern waren so

stark, daß sie an drei Seiten Platz für kleine Gemächer oder Korridore

boten. An die vierte Seite des Hofes
,
gegenüber dem Eingang, so

stießen die eigentlichen Terapelanlagen , die übrigens durch einen

schmalen Gang in der Mitte deutlich in zwei Teile cjeteilt waren.

Der linke , westliche gehörte vermutlich dem Adad , der rechte,

("stliche dem Anu. Das wesentliche bei beiden Hälften war je eine

Längscella, die sich im hinteren Teile um ein gut Teil verengert. :<"

Rechts und links schlössen sich ganz eng an den Tempelbau. aber

doch durch eine Fuge von ihm getrennt, zwei Stufentürme an, die

ungefähr 35 m im Quadrat maßen. Wir haben hier also die sonst

nicht nachweisbare Erscheinung, daß ein Temjjel , allerdings ein

Doppeltempel, mit zwei Stufentürraen verbunden ist. lo

Diese Baulichkeiten hielten von Tiglatpileser I an ungefähr

250 Jahre, bis Salmanassar II sich genötigt sah, sie wieder auf-

zubauen. Aber er tat es in wenig pietätvoller Weise. Während
viele Könige ihren Ehrgeiz darin setzten, die Umbauten größer und
schöner ausgeführt zu haben wie die alten, oder während Nabonid. i.'^

der fromme Priesterkönig, sich rühmt, die Restaurierung des Sonnen-

tempels in Sip[)ar genau auf den Pundamenten des Naram-Sin,
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sodaß kein Zoll darüber hinaus- noch zurückging (V K. 64, 64 bö'.),

vorgenommen zu haben, rasierte Salmanassar den ganzen alten Tempel

5 m über dem Felsboden ab und baute auf dem neuen Fußboden

einen neuen Tempel, aber in wesentlich kleineren Dimensionen wie

5 den alten. Die ganze Anlage blieb ungefähr dieselbe, aber der neue

Hof war nur ca. 33 : 26 m groß , und besonders die Stufentürme,

von denen einer allerdings vollkommen verschwunden ist, werden

stark verkleinert; der erhaltene mißt nämlich nur 24 : 21,3 m.

In spätassyrischer Zeit wurde dann auf den Ruinen des Sal-

10 manassartempels ein Profangebäude errichtet, bei dem allerlei Mate-

rialien der Vorzeit (Asurnasirpal , Sargon) benutzt wurden. Mir

erscheint die Zeitbestimmung noch unsicher, und es wäre zu er-

wägen, ob das Gebäude nicht aus noch späterer Zeit herstamant.

Von bemerkenswerten Einzelfunden hebe ich noch hervor : Ein

15 goldener Blitz, sicherlich von der Statue Adad's herrührend (S. 77),

Teile eines reliefierten Kupferbeschlages einer Tür (Taf. XXXIII),

eine Anzahl kleiner Waffensymbole, Schwerter und Beiläxte (S. 53),

Bronzehacken (S. 62), Fragmente von Statuen und Obelisken (S. 28,

69, 72), Türangelsteine (S. 76), eine Pfannenplatte mit eingeritztem

20 Grundriß für ein Brettspiel (S. 86) etc. Von Inschriften erwähne

ich eine Stele mit den Annalen Samsi-Adad's IV (S 78) und Ton-

tafeln mit Gesetzesbestimmungen (S. 71).

Was die inschriftliche Seite des Buches anbelangt, so wäre es

besser gewesen, wenn sich der Verfasser, der sich anerkennenswerte

25 Kenntnisse auch auf diesem Gebiete erworben hat, doch noch häufiger

mit einem wirklichen Fachmann in Verbindung gesetzt hätte. Auch
die Reproduktion der Inschriften, die sehr opulent mit Licht- und
Schattenverteilung ausgeführt ist

,
gibt doch nicht zu selten , wie

wir das an der Hand der Photographien nachweisen können, falsche

30 Zeichen, auch wo A. den Text klar und deutlich gesehen zu haben

glaubt. Ich erwähne hier nur einiges. S. 31 Nr. 1, 2 lies nach

der Photographie "^yf^ für -^Y^. — S. 41, II, 2 lies nach der

Photographie YVi^ für "^K . — S. 44 Nr. 1 . 1 wird doch wohl

^yy| für ^yyyy zu lesen sein. Auf der Photographie Taf. XXIII

35 liegt das Zeichen etwas im Schatten. — S. 4~d , 2 lies ^ <<< für

<<< , wie die Photographie Taf. XX zeigt. — Die Pfannenplatten

Ss. S6 und 88 übergehe ich. Auch hier sind mehrere unsichere

und falsche Zeichen nach den Parallel texten zu korrigieren. —
S. 92 Nr. 1, 6 scheint nach der Photographie wirklich ^ly'^T ge-

40 lesen werden zu müssen. — S. 92 Nr. 2 , 3 ist wirklich >— "_^y

für — y zu lesen. — Ib. 4 sehe ich auf der Photographie beide

Male -^v
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Zur Umschrift und Übersetzung der Texte bemerke ich noch

folgendes : S. 6, 2 ft'. Das *' vor Asur ist hier, wie auch sonst oft,

zu streichen. — S. 41, II, 2 fl". übersetze: Zedernbalken brachte ich

und legte (sie) darauf. Ein späterer Füi-st (rndil-u[\]) möge seinen

Verfall erneuern. Die Inschrift (sumt iafliyra) soll er wieder her- 5

stellen. (Dann) werden Assur, Anu und Adad seine Gebete {ik-rl-

Z'/(IJ-.v »'[!]) erhören. Die zi'kdti {[al)an]zi-ka[[]-ti) möge er wieder-

herstellen [a-na a^-n'-6a[\]). Am 15. [!j Tage des Monats Muljur-

iliini. Die weitere Datierung ist mir unklar, auch Ungnad's
Vorschlag (OLZ. 1909, 218) MU-LKAN als Ideogramm für sattu 10

zu fassen, löst die Schwierigkeiten nicht. Win ekler bemerkte

mir privatim sehr richtig, daß man hier eine Datierung nach Epo-

nymen erwarte. Aber selbst, wenn m^n einen Schreiberfehler an-

nehmen und {llm]-mu lesen wollte , so macht dann der folgende

Name Schwierigkeiten , da ein Epon^-m , dessen Namen zu unserm i5

Text passen würde , aus der Zeit Salmanassar's II nicht bekannt

ist. — S. 42, 3 lies und übersetze : ana baläti-a saldni zcri-a

mäti-a = für mein Leben , das Wohlbefinden meines Samens und
meines I/andes. — S. 45, 5 ist in der Umschrift das zweite bit zu

streichen. — S. 91, 4 (1801): Die sumerische Aussprache für libittu 20

^^^ *'^^'- Bruno Meißner.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIY. 17
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Kleine Mitteilungen.

Reis im Buch Sir ach. — In dankbarer Erinnerung an

Siecemund Fraenkel, der stets bereit war seine Schätze mir aufzutun,

veröffentliche ich einen Brief, den er mir am 20. November 1907

auf meine Anfrage geschrieben hat, ob in qoÖov (Sirach 39, 13)

5 vielleicht der Reis stecken könne.

„Zu Ihi'er Vermuthung möchte ich darauf aufmerksam machen,

daß die Mischna (Demai 2 , 1) den Anbau von Reis ('"^in) in

Palästina kennt. Die im jerusalemischen Talmud anschließende

Discussion scheint sogar eine sehr ausgedehnte Verbreitung dieser

10 Frucht in Palästina vorauszusetzen. Über die Zeit, wann sie zuerst

dort eingeführt ist , wird sich wohl kaum eine Nachricht finden,

aber ich glaube, wir können wohl annehmen, daß es in der Seleu-

cidenzeit geschehen ist. Mir ist so, als hätte ich bei Dittenberger

eine Inschrift gelesen, die sich auf Zerealienkultur bezieht; es ist

15 aber möglich, daß sie von Darius herrührt. In jedem Falle, glaub

ich, kann TIlN als Original angesprochen werden."

Ich füge dem Einiges hinzu. Der Vers Sirach 39, 13 lautet:

eleaKOvGaTe fiov vtol oötoi, Kai ßkaöttjöarE ag q66ov g)v6^svov STtl

Qev(xarog äyQov = höret auf mich ihr Frommen , so werdet ihr

20 sprießen wie Rosen auf der Flut des Ackers. Für Rosenkultur

paßt schon das Aufschießen nicht (statt des Blühens), noch weniger

die Methode des Anbaus auf überflutetem Acker: diese ist vielmehr

charakteristisch für den Reis. Der hebräische Text ist leider nicht

erhalten. Die Syra hat nicht Jjio, sondern jj^/; Zedern werden

25 jedoch auch nicht in dieser Weise kultiviert. Aber TIN steht

graphisch dem 'niN ganz nahe und konnte leicht damit verwechselt

werden. Man braucht nicht anzunehmen , daß der Reis schon in

der Seleucidenzeit in Palästina gebaut wurde ; Sirach kann au

Babylonien denken, das ihm wohlbekannt (24, 25—27) und auch

30 seinen Lesern nicht unbekannt war. Die von Immanuel Low und
Nöldeke gegen meine Vermutung erhobenen Bedenken (Zeitschrift

für Assyriologie 1908, p. 211) bringen mich nicht davon ab, daß
Rosen hier unmöglich sind. Außer in 39, 13 kommt die Rose noch

vor in 24, 14. 50, 8. w i,,' '

.
\\ e 1 1 h a u s e n.
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Wissenschaftlicher Jahresbericht

über die niorgenländischen Studien im Jahre 1909 1).

Das Semitische

mit Ausschluß der Assyriologie, des Sabäo-Minäischen und der

abessinischen Dialekte sowie der alttestamentlicben Studien.

Will

C. Brockoliuaun.

AI/(/i meines. Eine nach möglichster Vollständigkeit, auch für

die neueren Dialekte, strebende Monographie über die konsonantische

Dissimilation lieferte Ruzitka-); er bietet eine große Reihe

neuer und treffender Beobachtungen, doch werden wohl nicht alle

seine Aufstellungen zu widerspruchsloser Anerkennung gelangen. 5

Einen Baustein zu einer vergleichenden Syntax der semitischen

Sprachen liefert Reckendorf ^), indem er die syntaktische Be-

ziehung zwischen zwei oder mehreren identischen oder stammver-

wandten AVörtera gleicher oder vei'wandter Bedeutung als Aus-

dnicksmittel der Alltagsrede untersucht. Fischer **) zeigt , daß lo

1) Leider können diesmal nur die vorliegenden Teilberichte unsres wissen-

schaftlichen Jahresberichtes erscheinen. Herr Prof. Beer wurde durch seine

Übersiedelung nach Heidelberg und eine Palästinareise, Herr Dr. G. Roeder
dagegen durch seinen längeren Aufenthalt in Ägypten an der rechtzeitigen Her-

stellung ihrer Berichte gehindert. Alle beide gedenken sie aber im nächsten

Jahre rechtzeitig nachzuliefern. Herr Prof. Ungnad hat freundlichst zugesagt,

künftig an Stelle von Herrn Prof. Brockelmann, der von diesem Teile seiner

Aufgabe befreit zu sein wünschte, über die assyrisc h en Studien zu referieren.

2) Kudolf Ruzicka, Konsonantische Dissimilation in den semitischen

Sprachen (Beitr. z. Assyr. und semit. Spraehw., herausg. von Fr. Delitzsch und

P. Haupt. VI, 4). Leipzig, J. C. Hinrichs; Baltimore. The Johns Hopkins Press.

2G8 S. Mk. 20,—.
^5) H. Keckendorf, Über Paronomasie in den semitischen Sprachen.

Ein Beitrag zur allgemeinen Sprachwissenschaft. Gießen, A. Töpelmann, 1909.

XH, 176 S. Mk: 12,—.
4) A. Fischer, ,,Tag und Nacht" im Arabischen und die semitische

Tagesberechnung (Abh. der phil.-hist. Klasse der Kgl. sächs. Ges. d. Wiss.,

Bd. XXVII, Nr. XXI. 8. 741—758;. Leipzig, B. G. Teubner.

17*
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die von der Mondrechnung bedingte Bezeichnung des bürgerlichen

Tages durch „Nacht und Tag" nicht, wie man wohl gemeint hat,

schon aus ursemitischer Zeit stammt, sondei-n erst später an die

Stelle einer noch vielfach nachweisbaren Zeitanschauung getreten

5 ist, für die der bürgerliche Tag mit dem Sonnenaufgang begann.

Aramäische Literaturen. Aus der syrischen Literatur ist ein

für die Geschichte des Urchristentums äußerst wichtiger Fund zu

berichten. Die sogen. Oden Salomons, von denen bisher nur 5 Stücke

in der Pistis Sophia und ein weiteres durch ein Zitat bei Lactantius

10 erhalten wai-en, hat Harris^), bis auf eine vollständig, 42 an Zahl,

in syrischer Übersetzung wieder aufgefunden. Während ihr Ent-

decker in ihnen ein jüdisch-christliches Liederbuch des apostolischen

Zeitalters sehen wollte , wird Harnack in seinem Kommentar zu

einer von Flemming gefertigten deutschen Übersetzung demnächst

15 erweisen, daß der Grundstock des Buches jüdisch ist und aus dem
letzten Jahrhundert vor der Zerstörung Jerusalems stammt, und daß

auf diesem Grundstock palästinische Christen weitergebaut haben.

Außerdem sind noch die Ausgaben eines Erbauungsbuchos -) und
ausgewählter Texte zur -Sektengeschichte ^) zu verzeichnen. Dem

20 Spürsinn und der Opferwilligkeit der Mrs. Smith-Lewis ^) haben

wir es zu danken, daß unsere Kenntnis der christlich-palästinischen

Bibel wieder durch einige Stücke aus dem A. T., der Apostel-

geschichte und den Briefen vermehrt ist, die sich auf einem Palim-

psest unter dem syrischen Texte des Job. Climax gefunden haben.

25 Arabien und der Islam. Zur Handschriftenkunde liefert

M. b. C h e n e b ^) eine Beschreibung der Schätze der großen Moschee
zu Alger.

Auf dem Gebiete der Poesie ist eine Ausgabe vom Diwan des

as-Samau'al '^) zu verzeichnen, jenes jüdischen, durch seine Treue
30 gegen Imru'ulqisa berühmten Dichters, von dessen Wesen und Art

1) The ödes and psalms of Solomon now first publ. from the syriac version

with engl, transl. by J. Rendel Harris. Cambridge, 1909. Mk. 13,—

.

2) Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. Syriace ed. P. Bedjau.
Lipsiae, O. Harrassowitz, 1908. XVIII, 646 S. Mk. 23,—

.

3) Ignatius Ephraem II Rahmani. Studia syriaca fasc. IV. Docu-
menta de antiquis haeresibus, primo edidit, vertit, prolegomenis illustravit. In

seminario Schafrensi de Monte Libanon, 1909. Mk. 22,50.

4) Agnes Smith Lewis. Codex Climaci rescriptus. Fragments of sixth

Century Palestinian Syriac texts of the gospels ^ of the acts of the apostles and
of St. Pauls epistles, also fragments of the Old Testament etc., transcribed and
ed. Cambridge, 1909, The University Press. XXXI, 201 S. , mit 7 Faks.

Mk. 10,50. (Horae Semiticae No. VIII.)

5) Catalogue des Mss. arabes conserves dans les principales bibliotheques

Algerienues: Grande Mosquee d'Alger par Mohammed b. Cheneb. Alger,

1909. 40. XI, 111, 19 S. Mk. 9,—.

6) Diwan d'as-Samaou'al dapres la Jeeension de Niftawaihi, edite pour la

premiere fois d'apres un ancien Manuscrit avec des Variantes et des Notes
par le P. Louis Cheikho S. J. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1909.

4, n S.
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uns einst Nöldeke's Abhandlung zuerst nähere Kunde gab. Schwarz^)
ist es vergönnt gewesen , seine schöne Ausgabe des Hauptes der

Minnesänger zum Abschluß zu bringen und durch Untersuchungen

über seinen Sprachgebrauch und seine poetische Technik zu ver-

vollständigen. 5

Nöldeke's i. J. 1860 zuerst als Preissehrift der Pariser Aka-

demie erschienene Geschichte des Qorans wird nunmehr in einer

von Schwally-) seit 11 Jahren vorbereiteten Neubearbeitung

wieder aufgelegt, für welche die in den letzten Jahrzehnten von den

orientalischen Pressen in so reichem Maße erschlossene Traditions- lo

literatur gründlieh, wenn auch, wie bei diesem Material nicht anders

zu erwarten, mit nur bescheidenen positiven Ergebnissen ausgebeutet

ist, der aber besonders die den Arbeiten Goldziher's und Snouck-

Hurgronje's zu verdankenden Fortschritte der Islamkunde in reichem

Maße zugute gekommen sind. Einem Kairiner Drucker verdanken i5

wir einen recht brauchbaren Text von Ihn Qutaiba's Muhtalif al-

Hadith-"^), das uns nicht nur einen interessanten Einblick in die

geistigen Kämpfe des 3. Jahrh. d. H. , sondern z. T. wenigstens

auch in die Urgeschichte der Tradition verstattet, und das daher

schon in der Leidener Hds. von Goldziher und Houtsma ausgebeutet 20

war. F r i e dlän d e r ^) hat den Abschnitt über die Schl'a aus dem
Sektenbuche des Ihn Hazm übersetzt und eingehend erläutert. Eine

für die weitesten Kreise der Gebildeten berechnete Einführung in

die Geschichte des Islams , die Grundzüge seiner Lehren und die

soziale Gliederung seiner Bekenner, die sich trotz einzelner stark 25

subjektiver L'rteile zur Aufklärung über eine der wichtigsten Fragen

der Auslandspolitik sehr förderlich erweisen wird . verdanken wir

H a r t m a n n ^).

Der Geschichtsforschumj sind auch in diesem Jahre eine Reihe

neuer Quellen erschlossen. Von Ibn Miskawaih's Tagärib al-umam, 30

das wir bisher nur aus einem von de Goeje herausgegebenen Frag-

ment kannten , hat Horovitz auf einer im Auftrage des Fürsten

Caetani unternommenen Studienreise in Stambul ein vollständiges

Exemplar entdeckt, und sein Auftraggeber bat jetzt den ersten, bis

1) 'Umar Ihn Abi Rebi'a Diwan. Nach den Hdss. zu Cairo, Leiden und
Paris mit einer Sammlung anderweit überlieferter Gedichte und Fragmente hss;.

von Paul Schwarz. II. Hälfte, 2. Teil. Leipzig, 1909. Lex. S**. ^/^^ 3.—

.

4. Heft. 'Umars Leben, Dichtung, Sprache und Metrik. Leipzig, Otto Harrasso-

witz, 1909. gr. 8<». Mk. 10,—.

2) Geschichte des Qor'äns von Theodor Nöldeke. 2. Aufl., bearbeitet von
Friedrich Schwally. 1. Teil. Über den Ursprung dos Qor'Sns. Leipzig,

Dieterieh (Theodor Weicher), 1909. X, 262 S. Mk. 11,—.

3) Kitab ta'wTl muhtalif al Hadit ta'lTf al imäm Ibn Qotaiba al-Dlnawarl.

Misr, 1326. 464 S.

4) Israel Friedländer, The Heterodoxies of the Shiites according to

ibn Hazm, introduction, translation and commentary. New Haveu, 1909. 183 S.

(SA. aus JAOS. XXVIII und XXIX.)
5) Martin Hartmann, Der Islam, Geschichte — Glaube — Recht,

ein Handbuch. Leipzig, P. Haupt, 1909. XI, 188 S Geb. Mk. 2.—.
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zum J. 37 d. H. reichenden Band in einer leider nur schwer les-

baren photolithographischen Reproduktion veröffentlicht; obwohl der

Verf. keine vollständige Weltgeschichte schreiben , sondern nur

solche Ereignisse darstellen will , aus denen sich für einen Militär

5 oder Politiker praktische Nutzanwendungen ziehen lassen, so bietet

er doch auch zu Tabarl noch einige Ergänzungen^). Die einst von

Juynboll unvollendet hinterlassene Ausgabe des Ibn Taghribirdi hat

Popper -) aufgenommen ; das erste von ihm bearbeitete Heft ist

reich an wertvollem Material zur Fatimidengeschichte. Zur Ge-

10 schichte Ägyptens haben Gottheil ^) und sein Schüler König*)
zwei Werke al-Kindl's veröffentlicht, ersterer die an kulturhisto-

rischen Nachrichten, namentlich über die Entwicklung des Rechtes

und des Rechtsganges reiche Geschichte der Richter, letzterer die

Geschichte der Statthalter. Einen Beitrag zur Kulturgeschichte des

15 saladinischen Zeitalters liefert H e 1 b i g 's ^) Biographie des Staats-

mannes al-Qädi al-Fädil; hoffentlich haben wir von ihm auch eine

Bearbeitung seiner Staatsschriften und seines Briefwechsels zu er-

warten. Für die Kultur- und Literaturgeschichte sind uns in den

Sammlungen von Biographien von Humanisten und Philologen von

20 Jäqüt '^) und Sujüti '') neue Quellen erschlossen , deren Material

uns freilich zum Teil aus ihren Vorlagen einer- und ihren späteren

Ausschreibern andrerseits schon bekannt war.

Für die spätere Territorialgeschichte , bei der uns die litera-

rische Tradition öfter im Stich läßt, erweisen sich die Inschriften

25 immer mehr als unentbehrliche Quellen. Das zeigen für die ver-

1) The Tajarib al-ümam or History of Ibn Miskawayh (Abu Ali Ahmed
B. Muhammad) ob. A. H. 421, reproduced in facsimile from the Ms. at Con-

stantinople in the Äyä Sofiyya Library with a preface and summary by Leone
Caetani, Principe di Teano. Vol. I (to A. H. 37 = Tabari I, 3300). Leyden,

E. J. Brill; London, Luzac & Co., 1909. (E. J. W. Gibb Memorial Series,

Vol. yill.) L, 631 S.

2) Abu '1-Mahäsin Ibn Taghri Birdi's Annais entitled An-Nujüm az-Zähira

(so!) fi Mulük Misr wal-Kähirä (so!). (Vol. II, part. 2, No. 1.) Ed. by William
Popper. (University of California Publications in Semitic Philology. Vol. 2,

No. 1, pp. 1— 128.) Berkeley, The University Press, 1909.

3) The History of the Egyptian Cadis as compiled by Abu Omar Muham-
mad ibn Yösuf ibn Ya'qüb al-Kindi together with additions by Abu al-Hasan

Ahmad ibn 'Abd al-Eahmän ibn Burd ed. from the unique Ms. in the British

Museum by Richard J. H. Gottheil. Paris, Paul Geuthner, 1908. XLIII,

213 S. fr. 12,50.

4) Al-Kindi, The history of the governors of Egypt ed. from a unique Ms.

in the British Museum by Eich. König. Part. 1. 66 S. 1908. (Columbia

University Contributions to oriental History and Philology.) Mh. 4,80.

5) Adolph H. Heibig, Al-QäilT al-Fädil, der Wezir Saladin's, eine

Biographie. (Diss. Heidelberg.) Leipzig, Drugulin, 1908. 73 S

6) The Irshäd al-Arib ila Ma'rifat al-Adib or Dictionary of learned Men
of Yäqüt ed. by D. S. Margoliouth. Vol. 1—3. (E. J. W. Gibb Memorial,

VI, 1—3, 1) Leyden, E. J. Brill: London, Luzac &. Co., 1907, 1909. XVII,

431, 438, XV, 219 S.

7) Kitäb Bugjat al-Wu'ät fl Tabaqät al-LugawTjIn wan-Nuhät ta'llf al-

Sujüti, Misr 1326. Lex. S^*. 461 S.
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schiedensten Probleme, naraentlich der Aijübideu- und Selgiujen-

geschichte van B e r c h e m 's und S o b e r n h e i m 's ^) -) ^) Vorai-beiten

zu einem CIA. , sowie eine Monographie des ersteren , die das

Datum der Bekehrung des Ilchans Ulgaitu zur SchT'a ') inschriftlich

feststellt.

" ''

5

Herzfeld's und Beylie's Aufnahmen der Ruinen von Sämarrä

(s. diese Zeitschr. 62, 164, Nr. 3 u. 4) finden eine dankenswerte Er-

gänzung in den Mitteilungen, die Schwarz'*) aus der geographischen

Literatur der Araber ausgehoben und erläutert hat. Die schiitischen

Heiligtümer zu Kerbelü hat A. Nöldeke") vermessen, soweit es lo

der Fanatismus der Bevölkerung gestattete, und seine durch Photo-

graphien und Zeichnungen unterstützte Schilderung der Bauten

sowie eine auf den literarischen Daten ruhende Skizze der Bau-

geschichte liefern eine erste Grundlage für die kunsthistorische

Würdigung dieser Denkmäler. i5

Unsere Kenntnisse der arabischen Dialekte ist für Südarabien

und Haurän durch eine Festschrift des Grafen Landberg zu seinem

40 jährigen Orientalisteujubiläum vermehrt, in der er ein arabisches

Sprichwort mit Kommentar mitteilt und im Anschluß daran eine Reihe

grammatischer und lexikalischer Probleme erörtert'). Für Syrien er- 20

halten wir zwei neue Grammatiken des palästinischen Dialekts, von

denen die erstere auch wissenschaftliche Pi'obleme in Betracht

zieht*)*). Den interessanten Versuch eines in Brasilien lebenden

1) Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, gesammelt im
Jahre 1899 von Max Frh. von Oppenheim, mit Beiträgen von Max van
Berchem, Julius Euting, Nicolaus Finck, Alfred Jeremias,
Leopold Messerschmidt, Bernhard Moritz. I. Arabische Inschriften,

bearbeitet von Max van Berchem. 156 S. mit 2 6 Abb. und 7 Lichtdruck-
tafeln. Leipzig. J. C. Hinrichs; Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1909.
(Beiträge zur Assyriologie und semit. Sprachw., VII, 1.)

2) M. van Berchem, Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabi-

carum. 2. partie, Syrie du Nord par M. Sobernheim, I. fasc. Akkär, Hisn
al-Akräd, Tripoli. Le Cuire (Leipzig, O. Ilarrassowitz) , 1909. (Mera. publ.

par les membres de Tinstitut Francjais d'Archeologie Orientale du Caiie sous

la direction de E. C hassin at. T. XXX.) Mk. 28,— .

3) M. Sobernheim, Das Heiligtum Shaikh Muhassins in Aleppo, in

Melanges Hartwig Derenbourg. Paris, E. Leroux, 1909. S. 379—395.

4) Max van Berchem, Une inscription du sultan mongol Uldjaitu.

Eb. 367— .H78.

5) Paul Schwarz, Die Abbasidenresidenz Samarra. Neue historisch-,

geographische Untersuchungen. Leipzig, Otto Wigand, 1909. (Quellen und
Forschungen zur Geschichte der Erdkunde, hsg. von R. Stube, Bd 1.) Alk. 3,—

.

6) A Nöldeke, Das Heiligtum al-Husains zu Kerbela. (Türkische Biblio-

thek, hsg. von Georg Jacob. Bd. 11.) Berlin, Mayer & Müller, 1909. 72 S..

mit 8 Tafeln. Mk. ö.—

.

7) C. Graf V. Landberg, ^- „Jeder tut, was ihm paßt, denn reden werden
die Leute immer". Arab. Sprichwort im Dialekt von Haur.in und Dalinah. mit
Übersetzung, Kommentar und Glossar. Leiden, E. J. Brill, 1909. 96 S., mit
Portr. Mk. 4,—.

8) L. Bauer, Das palästinische Arabisch, die Dialekte des Städters und
des Fellachen. Leipzig, 1909. Mk. 6,—

.

9) S. nächste Seite.
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Syrers, seinen einheimischen Libanondialekt in einer humoristischen

Skizze literarisch zu verwerten, der 1902 zu St. Paul im Druck
erschien, macht N u r s e ^) in einem Neudruck mit Übersetzung und
Kommentar , leider ohne auf die genaue Aussprache des nur in

5 arabischen Typen überlieferten Textes näher einzugehen , neu zu-

gänglich. Kahle ist es gelungen, ein ca. 200 Jahre altes Ms.

von Schattenspielpoesien in echtem ägyptischen Vulgärdialekt, das

daher für dessen Geschichte von fast noch größerer Bedeutung ist

als der Hezz al-Quhüf, aufzufinden, und er teilt zunächst umfang-
10 reiche Proben daraus mit -). Beduinenlieder der libyschen Wüste

hat Falls ^) gesammelt. Neue Proben maltesischer Volkspoesie

verdanken wir 1 1 g und Stumme *).

Die abessinischen Dialekte und das Sabäo-Minäische.

Von Franz Praetorius.

Indem ich vorausschicke, daß im Jahre 1909 zusammenfassende

Werke m. W. auf äthiopischem Gebiete nicht erschienen sind,

15 glaube ich doch , aus der nicht gerade erheblichen Anzahl der zu

meiner Kenntnis gelangten Arbeiten, .einige herausheben zu können,

die sich nicht in den gewöhnlichen Gleisen bewegen.

Nachdem die äthiopische Literatur in ihren äußeren Umrissen

bereits mehrmals geschildert worden , kann es nur erwünscht sein,

20 wenn nunmehr einzelne Teile und einzelne Werke derselben schärfer

ins Auge gefaßt werden. So hat G u i d i ^) das Mashafa Genzat

näher untersucht und , wie schon früher bei anderen Werken der

äthiopischen Übersetzungsliteratur , die ursprüngliche Gestalt des

Buches von der späteren, erweiterten gesondert. B o y d 's ^) Ausgabe

9) H. H. Spoer und E. Nasrallah Haddad, Manual of Palestinian

Arabic. Jerusalem, 1909. XII, 226 S. Mk. 6,50.

1) Frank E. Nurse, The pitiful Pilgrimage of Phinyanus, a new Arabic
Text, an English Translation and a critical Commentary. (Diss. Heidelberg,

1908.) 4«. !r, 32 S.

2) Paul Kahle, Neuarabische Volksdichtung aus Egypten, Heft 1. Zur
Geschichte des Schattentheaters in Egypten. Leipzig, 1909. 47 S. Mh. 3,20.

3) J. C. E. Falls, Beduinenlieder der libyschen Wüste, gesammelt,

herausg. und übers. Cairo, 1908. 4*^. Mit 46 Abb. (Kaufmann, Ausgrabung
der Menasheiligtümer, IV.) Mk. 9,—

.

4) Maltesische Volkslieder im Urtext mit deutscher IJbersetzung, hrsg. von
B. Ilg und H. Stumme. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1909. (Leipziger semit.

Studien, III, 6.) 77 S. Mk. 4.—.

5) J. Guidi, II Mashafa Genzat (Miscellanea Ceriani Raccolta di scritti

originali per onorare la memoria di Mr. A. M. Ceriani. Milano 1910). S. 633—639.

6) Dr. J. Oscar Boyd, The Octateuch in Ethiopic, according to the

Text of the Paris Codex, with the Variants of five other Manuscripts. Part I.

Genesis (Bibliotheca Abessinica ... ed. bv Dr. E. Littmaun. III. XXII, 158 S.

Mk. 8.—.
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der äthiopischen Genesis erstrebt keine Rekonstruktion der alten

Übersetzung an, sondern gibt den Text der alten Pariser Handschrift,

die freilich nicht so alt ist, wie man bisher glaubte. Boyd hält

es nämlich für ausgeschlossen, daß diese Handschrift noch aus der

Zeit Yekünö-Amläk's stamme, und beraubt uns hierdurch einer 5

bescheidenen Illusion. Untersuchungen über die äthiopische Zaubn-
Iite)-atur , die vor fünf Jahren mit bewußtem Ernst langjähriger,

aber begreiflicher Zurücksetzung entrissen worden ist (diese Zeitschr.,

Bd. 59, 197), sind von WorrelH) wieder aufgenommen, in ihrer

Berechticrun? be^^ründet und zu Ergebnissen jjefühi-t worden; so lo

seien die abessinischen Zauberrollen Überbleibsel aus der byzan-

tinischen Zeit.

In der abessinischen Geschichte hat Conti Rossini-') den

früher ebenfalls wenig beachteten Weg weiter beschritten, auf den

(.iuidi vor drei Jahren nachdrücklich hingewiesen hat, die die leer 10

gebliebenen Seiten mancher Handschriften füllenden Aufzeichnungen

zu sammeln (diese Zeitschr. Bd. 61, 255). Basset-"^), der uns einst

in ebenso verdienstvoller wie fleißiger Arbeit zum ersten Male eine

äthiopische Chronik erschlossen hat, hat jetzt ein noch viel umfang-

reicheres arabisches Werk zur abessinischen Geschichte in ihrer 20

verhängnisvollsten Periode herausgegeben , übersetzt und abermals

mit unendlichem Fleiße erläutert. Die Schlußlieferung des seit

1897 erscheinenden Wei'kes liegt jetzt vor.

Auf dem Gebiete des Sabäo-Minäischen ist außer kleineren

Arbeiten (deren man eine ganze Anzahl in den Melanges Hartwig 25

Derenbourg vereinigt findet) der erste, 362 Inschriften umfassende

Band des französischen Corpus inscriptionum semiticarum zu nennen,

der endlich abgeschlossen vorliegt*).

1) William Hoyt Worrell, Studien zum abessinischen Zauberwesen.
Mit 2 Tafeln. (Z. Ass., Bd. 23, S. 149—183.)

2) K. Conti Rossini, Documenta ad illustrandam historiam I. Libor
A.xumae. 86 S. (Corpus scriptorum christianorum orientalium . . . Scriptores

aethiopici. Textus. Series altera. — Tomus VIII). Parisiis. Lipsiae 1909.

Mk. 8.40.

3) Rene Basset, Histoire de la Conqueto de l'Abyssinio (XVI e siecle)

par Chihab eddin Ahmed ben 'Abd el Qäder surnomme Arab-Faqih. To.xte

arabe public avec une traduction et des notes. (Publications de TEcole des

Lettres d'Alger. Bulletin de Correspondance africaine XIX—XX.) Paris (1897—

)

1909. 2 Bde. 505 u. XX, fiv S. Mk. 43.—.
4j Corpus Inscriptionum Semiticarum ab Academia Inscriptionum et

Litterarum humanorum conditum atque digestum. Pars quarta luscriptiones

Himyariticas et Sabaeas continens. Tomus I. Parisiis 1889(— 1909). II, 458 S.

fol. Tabulae. 42 Tafeln fol.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine oder andre

wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen , werden mit Dank an-

genommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

*C'. Brockelniann. - Precis de linguistique semitique traduit de l'allemand par

W. Marcais et M. Cohen. Paris, Geuthner, 1910. 224 S.

'^Dhorme, Paul. — La religion assyrobabylonienne. Conferences donnees ä

l'Institut catholique de Paris. Paris, Victor Lecoffre, 1910. XI, 319 S.

Frcs. 3.50.

*ZeÜlin, Maurice. - Le style administratif chez les Assyriens. Choix de lettres

assyriennes et babyloniennes, transcrites, traduites et accompagnees de notes,

avec 39 planches. (Etudes assyriologiques I.) Paris, Geuthner, 1910. 123 S.

* Wilhelm Gesenius' hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das

Alte Testament, in Verbindung mit H. Zimmern, W. Max Müller und
O. Weber hearheitet von Prants ßzihl. 15. Auflage. Leipzig, C. W. Vogel,

1910. XVn, 1006 S. M. 18.—

.

Isaias. Diligenter revisus juxta Massorah atque editiones principes cum variis

lectionibus e Mss. atque antiquis versionibus collectis a C. D. Qinshurg.
Londinii , Sumptibus Societatis Bibliophilorum Britannicae et exteruae.

MCMIX. 93 S. (Auch hebr. Titel.)

^Mainzer, Moritz. - Über Jagd, Fischfang und Bienenzucht bei den Juden
in der tannäischen Zeit. Frankfurt a. M. , J. Kauffmann, 1910. 78 S.

M. 3.—.

Der babylonische Talmud. Textkritische Ausgabe. (Mit einer Real-

konkordanz.) Vokalisiert, übersetzt und erklärt von Dr. Jacob Fromer.
[Probeheft!] Charlottenburg 4, Verlag f. d. Wissenschaft des Judentums,
1910. XX, 38 S.

Poznaushi, Samuel. - Die karäische Literatur der letzten dreißig Jahre 1878
—1908. Frankfurt a. M., Verkauf von J. Kaufifmann, 1910. (Sonderabdruck
aus Zeitschr. f. hebr. Bibliographie, Jahrg. XHI [1909], nr. 4— 6). 27 S.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Vereinsbibliothek über, werden dann aber in unseren
Verzeichnissen von Bibliothekseingängen mit aufgeführt.
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Scriptores Syri. Textus. Series secunda. — Tomus Cl : Dionysius Bar Salibl

in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas odidit /. Sedlarek. (Corpus

scriptoruin christianorum oriontalium curantibus I.-B. (Jhahol , /. (juidt,

II. Hyvernat, ß. Carra de Vnux.) Parisiis, o Typographeo Koipublicae:

C. Poiissielgue, Lipsiae : Harrassowitz, MDCCCCIX. 170 S.

*Margolis, jifax M. - Lehrbuch der aramäischen Sprache des babylonischen

Talmuds. Grammatik, Chrestomiithio und Wörterbuch. [Clavis LinRuarum

Semiticarum edidit Hermann L. Strack, Pars III. ] München, C. II. Beck,

1910. XVI, 99, 184 S.

The Irshud al-arib ihi ma'rifat al-adib or Dictiouary of Learned Men of Yäqüt.

Edited by D. S. Margoliouth. Vol. III, Part I. ["E. J. W. Gibb Memorial"

Series, Vol. VI, 3, Part I.] Leyden: Brill, London: Luzac & Co., 1910.

XV, rii s.

*^l. SociiCs Arabische Grammatik. Sechste Auflage, neu bearbeitet von

Karl lirockelmunn. [Porta linguarum orientalium. Pars IV.] Berlin,

Kouther & Keichard; London, VVilli.ims & Norgate; New York, Lemcke &
Burchnor. 1909. XVI, 200, l.'^O S. M. 7.— (geb. M. 8.—).

üatier , Leonhard. - Das palästinische Arabisch. Die Dialekte des Städters

und des Fellachen. Grammatik, Übungen und Chrestomathie. Zweite, voll-

ständig umgearbeitete Auflage. Leipzig, Hinrichs, 1910. VIII, 206 S.

M. (5.—.

Violet, M. IT. - Description du Palais de Al-Moutasim fils d'IIaroun-al-Raschid

ä Samara et de quelques Monuments arabes peu connus de la Mesopotamie.

|E.\trait des Mcmoires presentees ;i l'Academie des Inscriptions et Belles-

Lettrcs, Tome XII, He Partie.] Paris, Imprimerie Nationale, Librairie C.

Klincksieck, MDCCCCIX. 28 Seiten, 21 Tafeln, 1 Karte. A'^. Frcs. 8.—.

Bibliotheca Abessinica . . . edited by E. Littmann. III: The Octateuch

in Ethiopic, according to the te.\t of the Paris Codex . . . edited by J. Oscar
ßoyd. Parti: Genesis. Leiden, Brill; Princeton N. J. : University Library.

1909. XII, 158 S.

*P ublications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Knno
Litttnann. Volume l: Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre

Tribes: Tigre Text. XVII, 287 S.; Volume II: Tales etc.: English Trans-

lation. XVIII, 344 S, 25 lUustr. Leyden, Brill, 1910.

Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. II , No. 5 : Mundari Poetry,

Music and Dances by Fr. J. Hoffmann, 35 S. , Calcutta 1907; No. 6:

TärTkh-i-Nu.sratjangi by Harinath De, VI u. 32 S. , Calc. 1908; No. 7:

The Fastness of indigenous Dyes of Bengal by E. R. Watson, 14 S., Calc.

1908; No. 8: A Monograph of the Sea snakes by Major F. Wall, 83 S.,

4 Tafeln, Calc. 1909. Alle 4'>. (Diese 4 Abhandlungen werden natürlich

auch einzeln zu Rezensionszwecken versandt.)

Journal & Procedings of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXXIV,
Part 4, 1909; Vol. IV, No. 5— 11, 1908. Calcutta.

Revue Internationale d'EthnoIogie et de Linguistique Anthro-
pos. Band V (1910), Heft 2/3. St. Gabriel—Mödling b/Wien.

'^Schicarz, Paul. - Iran im Mittelalter nach den arab. Geographen. II. (=
Quellen und Forschungen zur Erd- und Naturkunde , Band III.) I^eipzig,

Wigand, 191u. VI S., 67 (43—109 numerierte) S., eine Karte. M. 4.80.
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The Tüzuk-i-Jahänglri or Memoirs of Jahänglr. From the first to the twelfth

year of bis reign. Translated by Alexander Rogers. Edited by Henry
Beveridge. [Oriental Translation Fund. New Series. Vol. XIX.] London:

Royal Asiatic Society, 1909. XV, 478 S.

^Hartmann, Martin. - Der islamische Orient. Berichte und Forschungen.

Band III: Unpolitische Briefe aus der Türkei. Leipzig, Rudolf Haupt, 1910.

IX, 262 S. M. 8.—.

Introduction k l'Histoire des Mongols de Fadl Allah Rashid ed-Din par

E. Blochet. ["E. J. W. Gibb Memorial" Series, Vol. XII.] Leyden: Brill,

London: Luzac >fc Co., 1910. VIII, 398 S.

Gerini, Q. E. - Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia (Further

ludia and Indo-Malay Archipelago. [Asiatic Society Monographs. — No. 1.]

London, R. Asiatic Society, R. Geographica! Society, 1909. XXII, 945 S.,

2 Karten, 11 Tafeln.

Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXXVII: Part II.

Contents: A Journal of the Perry Expedition to Japan (1853— 1854).

Yokohama (etc.): Kelly & Walsh etc., 1910. IX, 253 S. , Illustrationen.

Yen 3 50.

Seidel, A. - Wörterbuch der deutsch-japanischen Umgangssprache mit einem

Abriß der Grammatik der japanischen Umgangssprache und unter Berück-

sichtigung der Phraseologie. [Lieferung I ; 48 Seiten umfassend.] Berlin W.,

Märkische Verlagsanstalt, s. d. Kompl. ungeb. AI. 12.— , kompl. geb.

j\I. 14.— ; die einzelne Lieferung At. 1.—

.

^Brandstetter , Remcard. - Wurzel und Wort in den indonesischen Sprachen.

[Renward Brandstetters Monographien zur indonesischen Sprachforschung.

VI.] Luzern, Haag, 1910. 52 S.

^Schmidt, P. W. - Die Mythologie der austronesischen Völker. (S.-A. aus

Band XXXIX der Anthropolog. Gesellsch. in Wien.) 19 S. 4". Eine

Karte. Wien, Anthropol. Gesellsch., 1909.

'^Schmidt, P. W. - Grundriß einer Vergleichung der Religionen und Mytho-

logien der austronesischen Völker. — Denkschriften der Kais. Akad. der

Wiss. in Wien, Philos.-hist. Klasse. Band LIII , Nr. III.) VIII, 142 S.

1 Tafel. 4*'. Wien, Holder, 1910..

Veiten., C. - Suaheli-Wörterbuch. I. Teil: Suaheli-Deutsch. Berlin, Selbst-

verlag des Verfassers (Dorotheenstr. 6), 1910. XV, 529 S. M. 9.—.

Veiten, C. - Suaheli-Sprachführer für Postbeamte. Berlin, Selbstverlag des

Verfassers (Dorotheenstr. 6), 1910. IV, 112 S. M. 3.50.

Westermann, Diedrich. — Handbuch der Ful-Sprache. Wörterbuch, Übungen
und Texte. Berlin, Dietrich Reimer, 1909. VIH, 274 S. M. 8.—.

Abgeschlossen am 30. IV. 1910.



269

Zur Bedeutung von Akzent und Vokal im Semitischen.

Von

H. .Torczyner.

Die vorliegende Abhandlung gibt den Gedankengang wieder,

der mich — vielleicht nicht auf dem kürzesten Wege — dazu
geführt hat, die semitische Verbalbildung auf eine völlig neue Weise
zu erklären. Der zweite Teil der Untersuchung, auf welchem das

Hauptgewicht ruht, rüttelt an mancher Anschauung, die bisher 5

unerschütterlich festzustehen schien. Um sicher zu gehen, habe ich

die hier vertretenen Ansichten, die ich schon im Mai 1908 nieder-

geschrieben hatte, fast l^/j Jahre zurückgehalten. Eine Folge
davon ist, daß ich jetzt auf die neueste einschlägige Literatur nur
soweit im Einzelnen eingegangen bin, als dies der Kontinuität meines lo

Gedankenganges nicht Eintrag tat. Wesentliche Einwände glaube

ich aber nicht übergangen zu haben. Andererseits hatte ich so

Gelegenheit, meine Aufstellungen oft und gründlich zu überprüfen
und glaube sie jetzt ruhig der ÖflPentlichkeit übergeben zu dürfen.

Ist es mir auch nicht möglich gewesen, alle Einzelfragen mit Sicher- i5

heit zu lösen, so glaube ich doch in der Hauptsache den Weg
gefunden zu haben, auf dem allein man zum Verständnis der

semitischen Vei'balformen gelangen kann.

I.

Der Status constructus des Sing. fem. sowie des Plur. masc. 20

und fem. des Nomens qatal unterscheidet sich im Hebräischen von

seinem Status absolutus vor allem durch die Stellung der Vokale

zwischen den Radikalen: r~n:c, ^"'.:;~, r^p-^, gegenüber np-i:,

3'~2~, rip"^. Aus der masoretischen Betonung läßt dieser Gegen-

satz sich nicht erklären ; mußte der betonte Vokal der zweiten 25

Stammsilbe auch dann sich halten, wenn die hinzutretende Endung
im st. abs. den Ton auf sich zog: däbar + tm'^ d''öärjm, so ist

nicht abzusehen, warum nicht auch die Verbindungsform den Vokal

nach dem zweiten Stammkonsonanten festhielt, wie dies doch bei

den Formen mit gemeinsemitisch betonter zweiter Silbe, qatal etc., 30

geschah: rrübc : r-ci'rc.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 18
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Viel einfacher, so schien es, verhielt die Sache sich in der

Einzahl des Maskulinums. Die Verbindungsform nn'n war aus '~^"

oifenbar durch bloße Verkürzung des jetzt tonlosen dabar entstanden,

wobei nur der sonst betonte Vokal sich hielt. Bei näherem Zusehen

6 aber ergeben sich auch hier bedeutende Schwierigkeiten.

Neben dem gebräuchlichen y^iiv und ^pii: kommt als st. constr.

zu yöy und -iDb Ex. 19 is "üSsr; \ä'J und Pr. 11 is nüN -i;;b vor.

Will man diese Formen nicht als aus vornbetontem qatal entstanden

erklären, muß man sie als Rückbildungen aus älterem, der Regel

10 entsprechendem ffteil ansehen. Dieser Auffassung steht aber entgegen,

daß ia sonst im st. constr. gerade umgekehrt auch aus qaÜ bisweilen

qHal wird, z. B. i^n constr. ~"n ; "'^j constr. auch y^' etc. Immerhin

läßt sich auf die Entstehung dieser Form des st. constr. bei dem

Nomen qatal wegen der Gleichheit der Vokale in beiden Silben

15 kein sicherer Rückschluß ziehen. Wir betrachten daher eine Form,

deren zwei Vokale verschieden sind, wie z. B. qatü., für die ja

dieselben Tongesetze gelten müssen wie für qatal.

Hier lautet nun die Verbindungsform 1. vereinzelt 2]:.", N~i'

oder bSN, weit häufiger aber, 2. "nir, "p,T; auch diese Form wird

20 allgemein auf früheres q^tel zurückgeführt, das in der Doppel

-

konsonanz, die im st. constr. durch den engen Anschluß an das

folgende Wort entsteht, zu qHal ward (s. z. B. Barth, Nombdg. § 5 d).

König (Lehrgeb. II, S. 79) erklärt dies genauer so, daß ursprüngliches

qHel von der Tradition „sozusagen in einer satteren Färbung gehört

25 und deshalb fast immer wie ein imäliertes a durch ein Pathach

bezeichnet wurde".

Daneben gibt es aber auch eine dritte, ebenfalls ziemlich häufige

Form des st. constr., na^, "ri"!*: ^'T??? ^^^ auf Grund der Betonung

qatil nicht verstanden werden kann. Aus älterem — nicht vor-

30 kommendem — ^ns kann hier qns auch deshalb nicht rückgebildet

sein, weil der Sprache doch das Bewußtsein der Entstehung jener

Form aus älterem q''tel nicht ganz gepchwunden sein konnte. Mit

Recht hat denn auch schon Lagarde, Übersicht S. 72 behauptet,

daß hier eine Verkürzung von qdtil zu qafl vorliege.

35 Von den 3 Verbindungsformen entspricht also eine {q''t^'l) der

Betonung qatil und eine andere {qatl^ q4tel) der Betonung qdtil.

Die Entscheidung über die dritte. ((/ *"/«/) sei vorläufig noch aufge-

schoben.

Der Plural zeigt eine doppelte Bildung des st. constr.: 1. analog
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der von qafal: 'pi^T, "'N'i^: fem. sing, nr-iin, riN";';; pl. riTCN, ni?:-'^,

2. im Gegensatze dazu^) "'""piN, "'nr'w;; n"p7r., TN?:::; ri73"ir. Daraus,

daß diese Form, deren Vokalstellung der des st. abs. gleich ist,

hier tatsächlich gebildet wird, ergibt sich, daß sie auch sonst und

auch bei qafal lautlich möglich gewesen wäre. Daß eine andere ^

gebildet wird, kann also aus der bloßen Verschiebung von Ton und

Vorton nicht erklärt werden. Daraus ferner, daß beide Formen

ohne Unterschied der Bedeutung von demselben Worte gebildet

werden ("Tib^d: TibN'C; inT^D: "^ribn* etc.), ergibt sich, daß sie auf

verschiedener Betonung beruhen und darum nicht als gleichzeitig k,

angesehen werden dürfen. Und zwar wird man die dem st. a])S.

widersprechende Verbindungsform, die der analogen Bildung bei

qafal entspricht, für älter halten müssen.

Es ließ sich also bisher feststellen, daß 1. der st. constr. der

mit Genus- oder Nuraerusendung versehenen Formen von qatal und 15

qafil zu seinem st. abs. in einem ständigen Gegensatz der Betonung

steht, daß dies 2. aber auch teilweise für den endungslosen sing.

masc. der Fall ist. Durch die Beobachtung des Nomens qaful

können wir aber noch ein Stück weiter kommen.

Der st. constr. dieser Nominalklasse ist nämlich— so unglaublich 20

das auch scheinen mag — tatsächlich noch nicht erkannt worden,

obgleich er nicht eben selten in der Bibel vorkommt. Die hierher-

gehörigen Nomina sind:

a^N und üi-N, f. rri-N, pl. C'i'wS, rot.

a^'N-). f r'^^a, fruchtbar. 25

V^-N* pl. a"'-::>:":N, stark.

•ri'-^N, f. n^'-iN, lang.

"~3, pl. a"'""!^, scheckig.

nz::, f. nrthr. . pl. a'^nzr-, f. rr;h;. , hoch.

^itin*, pl. a'S'cn, dunkel. 30

"TIS"', fürchtend.

piV, grün.

ui:'?:*, f. rrsyi2, glatt.

pir::, f r;p^ir73, pl. B-^pin?:, süß.

i^i:*, pl. f rin:»:, hell. 35

rb:*, f. r:rb:, pl. z^rb;, f. ninb;, gerade.

1) Von qatal kenne ich so nur mit Suffix 1''r?'^"^'Ir E.x. 25 2;».

2) ai'^N (korrekter a'N) ist bei Barth, Nombdg. § 130a versehentlich

als Beispiel für qatal angeführt, dagegen § 11 richtig als qatul.

18*
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np:, pl. t:"''7~r, gesprenkelt.

rhr und nia", f. nnny, dicht belaubt.
T T ' T : -;

'

bii" und bi^y, f. M?5r, pl. f. niV."', rund.

prr, f. r!;?7:r und n^^TOr, pl. a"^;??:^, f. ni;;??^ , tief.

5 5:r, f. n-i"', verzärtelt.

spr, f. r:3p5;i), höckerig.

ipy, pl. Cvp?;, gestreift.

Dnr und öi'ny, f. 'nitrw, pl. a^7ji-ir, nackt.

ahit, goldglänzend.

10 "'ni:*, pl. f. nii'ni:, weiß.

^icp^*, pl. f. ni-ii:p-), kurz.

i;'::-, feucht.

p-c*, pl. n'^p'nb, c^pi-b, rot.

-h'i", f. rr^in^r, pl. n^'^irc;, f. ni-ind, schwarz.

15 Ferner dürfte auch "n-?:*, pl. ü-''iH72, cnin";: f. n^'"^?:, bitter

eher hierher als zu qatCil (Barth § 129c) gehören; dafür spricht

schon die Bedeutung, besonders in Hinblick auf den Gegensatz

pin73, sowie auch die meist kurze Schreibung des zweiten Vokals,

dagegen rT^'"i73 „Galle, Gift" wenn = \iS'^ und »J.^, das aber
^

• -^ ^

20 nicht unbedingt direktes Fem. zu "i'-i7; sein muß. Daß n^'~72 aber

1) Alle diese Wörter entsprechen — soweit sich dies feststellen läßt —
intransitiven Verbalstämmen, zumeist der Klasse JotS. ^p»' , betrügerisch''

' T

Jer. 17 9, das Barth (Nominalbildung, § 110^) als einzigen außerarabischen

Beleg für transitives qatul anführt , kann daselbst weder die angegebene noch

eine andere transitive Bedeutung besitzen. Aber auch die aus dem Arabischen

a. a. O. erbrachten Beispiele sind nicht beweiskräftig. .5ö „gedenkend" =
,sich erinnernd" muß nicht transitiv sein, es mag neben ,i3 „erinnern"

ursprünglich Mn intransitiv - reflexives ^3 gestanden haben; v_;l\->o „sich

neigender Teil (des Berges)" ist der Bedeutung nach sicher nicht, J^-^j

„Marschierender (?)" nicht sicher transitiv. Ebenso ist die Grundbedeutung der

Konkreta ,tAAw, „wildes Tier", ^f-*-^, ^Hyäne" unklar; danach ist jetzt auch

Brockelmann, Grundriß, I, §120ba zu berichtigen. Zu den prinzipiellen

Fragen vgl. S. 298.

2) Daß diese Form (Ez. 42 ö) nicht etwa mit Gesenius-Buhl s. v. als Part,

perf. pass. zu fassen ist, geht schon aus der Schreibung {— nicht 1) hervor,

die das Adj. „kurz", das 1. c. überdies im Komp. steht (gewiß mit ri!nnri!j72

zu verbinden) vom Part. IlStp „geschnitten" unterscheiden soll.
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auch selbst ursprünglich inarHrai{un) sein könnte , beweist die

Nebenbildung rin"i:2. Umgekehrt möchte ich 'pp „klein' wegen

seines Gegensatzes biia eher gleich diesem zu qatäl rechnen.

Nach Analogie der Formen von qafal und (2atil wäre nun

auch für die mit Endung versehenen Verlnndungsformen von qatul 5

die Yokalisation qit^lat, qit^lej, qitHöt zu erwarten gewesen. Ti'otzdem

wird allgemein eine Bildung <ftiä{l)at etc. postuliert, die allerdings

der angenommenen Singulartbrm masc. q^tol entsprechen würde.

Diese aber „tindet sich von keinem dieser Wörter mit Ausnahme

von 'li:;? 2 Chr. 21 17"^) und dieses könnte (s. oben) zu qatdl gehören. 10

Beim Lesen der Bibel tiel mir nun die Wendung C'n^b pnu Pr. 16 21

auf, in welcher nach Sinn, Parallelismus (tnra^n) und der Analogie

mit a^rrc b"iy das Wort pri73 nur st. constr. eines Adjektivs

mit der Bedeutung „süß" sein konnte, welch letzteres — wie ich

anfangs selbst dachte — wohl pnu lauten und eine Nebenform zu 1.5

T^ir/i sein müßte -). Da ich in Wörterbüchern und Kommentaren

pr'a durchgängig als Substantiv = „Süßigkeit" erklärt fand, welche

Bedeutung mir durchaus nicht passend schien, schlug ich die Stellen

der Bibel nach, wo Nomina qapil im st. constr. auftreten und stieß

bald auf Ez. Ssfi"., wo ich neben •,rc':> "'".ns und (V, 7) n:^::-'];-:^ 20

auch mb
''i?.'?2?

fand (zweimal; dieselbe Wendung auch Jes. 33 19;

gehört auch biND 'j^.'2r Pr. 9 ks hierher?); sollte dieses wieder nur

zu einer Nebenform "p'ZV* neben p::;' gehören? Den Gegensatz zu

p^:*' „tief bezeichnet ~h." „hoch"; dessen Yerbindungsform aber

lautet r;n;.! Sollte diesem wieder eine Nebenform (Olshausen: -5a *'^) 25

zugrunde liegen? Oder ist mit Barth, Nombdg. S. XXX anzunehmen,

daß ähnlich einer im Aramäischen hie und da auftretenden Wirkung

von Liquiden im Wortschluß, auch im Hebräischen, wo die Liquiden

diese Wirkung nich't haben, in diesem einzigen Falle das ~ —
also keine Liquida — imstande sei, den vorausgehenden „?("-Laut30

zu a werden zu lassen ? Ferner lautet auch von ni:p der st. constr-

1) Olshausen, Lehrbuch § 168 a.

2) So, als Adjektiv, wird dieses Wort auch Pr. 27 zu fassen sein; das

subst. pr72 ist aus den Lexicis zu streichen

!

'A) Daß "2.;. 1 Sam. Iti 7 abstraktes Substantiv, nicht Adjektiv ist, geht aus

der Stelle sehr deutlich hervor (gegen Gesenius-BuhP* s.v. "25). Zugleich

beweist das Vorkommen dieser Form, daß etwa ursprüngliches "35 im st.

constr. des Adiektivs nicht hätte zu "2." werden müssen.
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ni-i'-i:^p Pr. 14 29; n:2N~i:£]:; Pr. 14 17; C/p^-'ilip. Hi. 24 1 und im

pl. T' "''?.i?p 2 Kön. 19 26; Jes. 37 27. Zwar werden alle diese Formen

bis jetzt von einem nicht vorkommenden ^i;-^ * abgeleitet und aucb

das zugehörige Verbum wird bei Gesenius-Buhl s. v. als "i^j? notiert.

5 Diese Angabe ist aber unrichtig, da eine Verbalform -ii:]^ in der

Bibel nicht vorkommt, sondern, wie z. B. Gesenius in der ersten

Auflage seines Handwörterbuchs bemerkt, erst aus dem Adjektiv

^::p erschlossen ist; daß dieses aber so lautet, ist selbst erst

noch zu erweisen. In Wirklichkeit spricht dagegen, 1. das arab.

10 '.A^i, 2. der Umstand, daß, während ein "liTj^ sich nicht nachweisen

läßt, sich nilitp Ez. 42 5 findet und 3. daß auch das Wort, das

den Gegensatz zu 'niip^ „kurz" ausdrückt , '^'iN „lang" der Nominal-

klasse qatid angehört. Zu diesem Worte kommt der st. constr.

15 mal in der Bibel vor in den Wendungen: ni^ Tj'iN, D'^EN r^-N

15 -aNn "Ti'nN, von denen die beiden ersten zu niT^irp , D^EN"i2;p

das genaue Gegenstück abgeben. Daß von diesem auch in der

späteren hebräischen Literatur in dieser Form sehr häufigen Worte

die Verbindungsform sich überhaupt nicht finden sollte, w^ährend

sie von einer nicht nachweisbaren Nebenform so oft vorkäme, ist

20 ausgeschlossen.

Diese Beispiele bestätigen, was die Vergleichung von qatal

und qatil wahrscheinlich gemacht, daß nämlich auch zum Nomen

qatul der st. constr. der mit Endung versehenen Formen (jiflej etc.

("ip^aS', 'i2:p), der des endungslosen sing. masc. qHel (Tj'nN, '^T'iz)

25 oder cftal (~ir. , "i:^p) lautet. Letztere Form ist besonders lehr-

reich; es ist unmöglich, sie hier aus ursprünglichem c^tal {(Jftol)

zu erklären ; hier kann cftal nur aus früherem (latl entstanden sein.

Dann muß aber auch die analoge Erscheinung am Nomen (latil

analog erklärt werden : auch n^S zu nns ist, demnach nicht aus

30 ursprünglichem nns* in der Doppelkonsonanz dadurch entstanden,

daß —7 wie imaliertes a gehört wurde — denn diese Möglichkeit

besteht für analoges (ft\d nicht — ; es stellt vielmehr eine Weiter-

bildung des älteren 123 dar! 123 und n33 beweisen wie ^^p

und Tj'nN eine andere Betonung als N'n^, 2p i".

35 Für diese spätere Verbindungsform läßt sich von qatul nur

*|illp 2 Chr. 21 17 anführen, das aber, wie oben gezeigt wurde, auch

zu qatal gehören könnte. Die entsprechende Vokalisation der Formen

mit Endung (analog zu ''b2N etc.) findet sich nur einmal neben

der Älteren bei einem Worte, das erst auf Grund seines st. constr.
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mit Sicherheit zur Klasse qatul gerechnet werden kann^). Zu rr^N

, hintengelegen" kommt nämlich als st. constr. pl. masc. sowohl

•|~':3"':~ '^i^S b" „auf die Rückseite der Wohnung" Ez. 26 12 als auch

n^:rn "'"insa-) „mit der Rückseite der Lanze" 2 Sara. 2 23 vor. Stets

erhalten hat sich aber die ältere Betonungsform als Präposition 5

'-nx „nach", „hinten", deren Herkunft von nriN das aramäische

'-inN^) (bibl.-arm. "'^nN) zusammengehalten mit N^nN Gen. 49 17

als Übersetzung von "ihN beweist. Den st. constr. des sing. masc.

linN, der auch adverbiell gebraucht wird, stellt die mit ihrem pl.

•^-nN gleichbedeutende Präposition ihn — für "nriX* (vgl. ^:^p.) wie 10

-IHN für nns* (vgl. "i?"!) — dar. Das supponierte, aber durch

nichts zu rechtfertigende inN* der Lexica ist aus diesen zu streichen.

Ähnliches scheint auch für nnn =^ aramäisch ninri"*), Nrinn

Deut. 28 13 (bibl.-aram. : ^nirnr und 'nininr) zu gelten. Auch

arab. o.:^" wäre dann als aus c>>.^ * entstanden anzusehen. Aller- 15

dings läßt das vorauszusetzende Adjektiv rhn sich literarisch nicht

belegen ; vgl. aber auch äth. "^ffl^^

!

1) Auch -1-', "1".' ist melirfacli zu qotul gezählt worden (zuletzt von

Lagarde, Übers. S. 28 ifl'.); dagegen schreibt König, Lehrgeb. II, S. 122: „. . .

wie z. B. Cornill (Ezech. S. 162) auf "'^l-v so verwiesen hat, als könne diese

Form die Ansicht begründen, daß in bilil ein gadul liege, während doch dieser

Typus nur durch ein g^dulle würde angezeigt sein können". Dieser Einwand

hält nach dem oben Ausgeführten nicht Stich •, ein q^tullej findet sich überhaupt

nicht, dagegen wohl ""TiPr" ^ ''"l^iiri warum sollten auch für qatul andere

Tongesetze gelten als für qatid, qatil? Im Moritum scheint mir aber König

recht zu haben; da ein 5~5 auch sonst belegt ist, kann "^"P,™^ zu diesem ge-

hören, ^ilil gehört aber schon wegen n vTITi , n"""!!.^ etc. (nicht g^dullim)

nicht zu qatul.

2) Klostermanns allgemein akzeptierter Konjektur T'j'^nN kann ich keinen

Sinn abgewinnen. D^i^nN könnte a) „rückwärts", „nach hinten" bedeuten.

Da Abner sich aber zu 'Asah'el bereits umgewandt hat (V. 20), ist diese auch

sonst recht unwahrscheinliche Auffassung ausgeschlossen. Nimmt man es aber

b; in dem Sinne von „hinten", „in den Kücken", so widerspricht dies der

Fortsetzung ^7371?^ bx und T''nnN73 T'^rnr; iSiTP". Ein drittes kann n^t'iriij!

nicht bedeuten. Wellhausen's Einwand, das mit Metall beschlagene Ende wäre

nicht scharf genug, um durch den Bauch zum Kücken hinausziulringen, gilt der

Wahrscheinlichkeit des Erzählten, nicht dem Texte. Zudem spricht die auf-

fällige Vokalisation von "'"^.n??? für das Alter der Form.

3) Vgl. Dalman, Gramm, d. Pal.-Aram.- S. 23u.

4) Vgl. Dalman a. :i. O. S. 229,
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Nach all dem bisher Ausgeführten lautete in einer Periode

der Sprache der st. constr. der Formen mit Genus- (resp. Numerus-)

endung für qatal, qatil, qatui gleichmäßig: qif^lt'j, qit^lat, qif/löf,

der st. constr. der Form ohne Genus- resp. Numerusendung für

5 qafal^ qatil, qapul gleichmäßig: qatl und daraus qjtel oder q^tal.

Oder mit anderen Woi'ten : Die Verbindungsformen von qatal, qatil

und qatul sind gleich und stehen zu ihrem Absolutus im Plural

und Singular in einem durch die masoretische Betonung nicht

erklärbaren Gegensatz der Vokalisation.

10 Es läßt sich nun auch zeigen , daß dieser Gegensatz der

Vokalisation, der zugleich einer der Betonung ist, nicht ursprünglich

ist und wie er entstanden sein könnte.

Spuren der Betonung des ersten Stammvokals, wie sie im

st. constr. auftritt, finden sich nämlich auch im st. abs. solcher

15 Bildungen, die wir für sehr alt ansehen dürfen. So in den mit

plural. Suffixen versehenen Formen von Präpositionen: T'inN,

Tipnn etc., besonders aber bei den med. geinin. z. B. i^ in nnb für

und neben iniib; Ty\_, b", p'i, TjT etc. für ddkik, ddlil, ddqiq, zdkik etc.,

"172 für und neben Di^_'n73. Diese Formen beweisen, daß einmal

20 auch im Absolutus die erste Stammsilbe den Ton trug, so daß der

Vokal der zweiten verkürzt wurde.

Wenn also die Vokalisation des St. absolutus und des con-

structus ursprünglich gleicli war, später aber unter Mitwii'kung von

nicht näher zu bestimmenden Einflüssen die Betonung des Absolutus

25 allein verschoben wurde ^), so hatte diese Änderung jedenfalls auch

den bewußten Zweck, den Absolutus vom Constructus zu unter-

scheiden.

In diesen Zusammenhang gehört noch eine ähnliche Erscheinung,

nämlich die Einschiebung eines a im st. abs. des Plurals der Segolata.

30 Auch hier besteht, allerdings nur im Plural — masc. und fem. —
derselbe Vokalisationsgegensatz zwischen Absolutus und Constructus

U^'D^iz etc.: iDb73 etc. Auch hier aber läßt sich zeis^en, daß die

Vokalisation des Constructus einmal auch im Absolutus herrschend

war. Dies beweisen bekanntlich :

35 1. Med. gemin. wie: n')2y, nisb, D'^n^, E-»;:;!! etc.

2. Med. 1 und -^ wie: niniN, D-i^iiN, ninib; D^-"'T, C^iv. etc.

3. Präpositional gebrauchte Nomina im Plural wie: T'inr» l"!"'?-

4. Alte Pluralia tantum wie: D"'Un"i.

1) Daß im st. abs. des Plurals die zweite Stammsilbe wirklich den
Haupt ton geliabt hätte, soll damit aber weder behauptet noch in Abrede ge-

stellt werden.
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0. Numeralia im Plural wie: C'";v:r, crSw. ii'^^i'^ etc., Dual wie:

3Tr??, a:«??, o:?"??^-

6. Alte Duale besonders für Körperteile wie: D";:tn, a^DEN, a^3"i2,

°Tr?!, a?iprE, a^:"ii:, a'bs'n, ühnlich auch s^::2N, c^br: etc., oder

für Eigennamen wie: a;"b5N, B^bS" , a^nin: etc. gegenüber späterem .'s

a-r-^p, D-DTi, BTib-^ etc.
•-t':' --t:' '-t:
Auch hier war also die Vokalisation in Absolutus und Cou-

structus gleich , woraus wieder hervorgeht , daß diese lautlich in

beiden Formen möglich war. Auch hier wurde wieder nur der st. abs.

durch eine Tonverschiebung vorändert, oti'enbar in beabsichtigtem ki

Gegensatze zum st. constr. Da aber ein Vokal in der zweiten

Stammsilbe nirgends oder nirgends mehr stand, wurde der häufigste

Vokal a eingeschoben. Jedenfalls darf dies a in B"iab72, a"''^rp,

a"'"^~p nicht als Beweis für ursprüngliche Zweisilbigkeit der Segolata

angeführt werden^), denn die Vokalisation dieser Formen ist sekundär. 1.5

Daß dieses a aber nicht der vorgerückte Vokal der ersten Silbe (so

König, Lehrgeb. II, S. 12)-), sondern ein (eingeschobene!*) Selbstlaut

der zweiten ist, beweist wohl die Parallele mit B'';~.T, B'^?2"iN trotz

'"77 "'•"7''?

Daß der Vokal der zweiten Silbe im st. abs. wirklich sekundär 20

ist, zeigt ferner die ebenfalls verwandte Erscheinung am Substantiv

der Form qatlan
,
qitlän

,
qutläii , das auch vor der Bildungssilbe,

wenn sie am Wortende steht, im st. abs. ein offenbar sekundäres

a einschiebt: "pTls: ",i"i3T. Auch hier ist der Vokal vor der Endungs-
' T : ' T • o

silbe Ausdruck des Absolutus. 25

Wie bereits oben gezeigt wurde, besitzen wir in der masore-

tischen Akzentuation ein sehr unvollkommenes Zeugnis über die

Betonung des Hebräischen. Und dieses Urteil bestätigt sich immer
mehr, je genauer man sich mit den Formen der Sprache beschäftigt.

Endlich aber ist es zweifelhaft, ob die Akzente der Masora für die 30

Betonung des Hebräischen überhaupt zeugen können. Bedenkt man
nämlich, daß die aramäischen Partien der Bibel nach denselben Be-

tonungsgesetzen akzentuiert sind wie die hebräischen, daß aber die

Muttersprache der Masoreten bereits aramäisch gewesen ist, so kann
es kaum mehr fraglich sein, daß die aramäischen Stücke jedenfalls 3.5

richtig, demnach aber die hebräischen aramäisch betont wurden.

Diese Zweifel sollen hiev an einem besonders lehrreichen Bei-

spiel begründet werden

:

1) Geson.-Kautzsch-' § 84 aa.

2) König's Erklärung a. a. O. ist aber insofern korrekt, als er B^atJJJ aus

''a'272 und nicht umgekehrt ^a'r73 &\is *malakhej erklärt; ein Ergebnis letzterer

Erklärungsweise scheint schon die masoretische Spirierung des B in ^^^73

zu sein.



278 Torczyner, Zur Bedeutung von Akzent und Vokal im Semitischen.

Die Formen Tiz'^T' ^^nd ibnip des Verbums trafen den Ton auf

der Endung; das ist aber nicht bei allen Verben der Fall. Die

Verba v"'j , i'l' und ^"v bilden hier nsD, 12C : n73p , M2T> und

r!7:üj, Wi;. Woher diese Differenz der Betonung? König, Lehrgeb.

ö I, S. 439 sagt: „Wegen der Schwere des Stammvokals haben . . .

auch die Vokalafformative den Accent auf der Stammsilbe gelassen"

;

gegen diese Erklärung ist einzuwenden, daß dann auch im „Partizip

der Ton nicht auf das Afformativ hätte übergehen dürfen , da ja

hier der Stammvokal womöglich noch schwerer ist; r;72p trotz

10 xJLjÜ sregenüber TtlZ"": = oJLxis . Dazu kommt , daß die Form

ibillp aus qätdl + ü sich nicht erklären läßt.

Versucht man aber einmal eine Regel aufzustellen , die nicht

die Entstehung der Verbalformen, sondern an diesen fertigen Formen

nur die Betonung erklären soll, so lautet sie : Der Ton bleibt beim

15 Verbum womöglich auf der zweiten Stammsilbe. Da in '^':i:t> der

zweite Radikal keinen Vokal trägt — er hätte diesen allerdings

nie verlieren können , wenn diese Betonung ursprünglich wäre —

,

so muß der Akzent auf die Endung treten.

Fragt man jetzt weiter, was der Fall gewesen wäre, wenn tat-

20 sächlich nicht nur die Akzentuation, sondern auch die Entwicklung

der Formen unter dem Drucke dieser Betonung der zweiten Stamm-

silbe erfolgt wäre, so ist die Antwort: Es müßte geworden sein:

aus urspr. qatdla dadurch, daß nur die Tonsilbe den Vokal

hielt: cftal^

25 aus urspr. cjatdlü{a) dadurch, daß nur die Tonsilbe den Vokal

hielt: qHalil{a)^

aus urspr. qatdlta{i) dadurch , daß nur die Tonsilbe den Vokal

hielt: qHdIt[a{i)'\ etc.;

mit anderen Worten die Verbalformen: des Aramäischen.

30 Wenn nun das Hebräische nach dieser aramäischen Akzentuation

verfuhr, also z. B. ibt:]: nach ib^p umbetont ward, so mußte eben

der Ton, weil das l: vokallos war, um eine Silbe abwärts rücken. i::c,

t:]: etc. konnten aber ebenso wie die entsprechenden aramäischen

Bildungen auf der vorletzten Silbe betont werden. Umgekehrt

35 wurde das Nomen r;';:p wie ein aramäisches Nomen auf der

Endung betont.
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Danach scheint es, als ob wir für die Betonung des Hebrä-

ischen überhaupt kein überliefertes Zeugnis besitzen; die masoretische

Akzentuation kann weder die Entwicklung der Formen erklären,

noch darf sie selbst aus dieser erklärt werden.

IT. 5

Im voricjen Abschnitt ist ausgeführt worden, daß die Nomina

qatal, qatil, qatid im Hebräischen ursprünglich vorn betont waren;

das gleiche läßt sich aber auch für die entsprechenden Vokal-

bildungen wahrscheinlich machen. Die Gründe, die für eine solche

Annahme sprechen, sind von Olshausen, Philippi, Grimme, König u. a. lo

mehrfach dargelegt worden.

Mit einer Betonung der ersten Stammsilbe des Verbums schien

aber bisher die in allen westsemitischen Sprachen beobachtete Tat-

sache im Widerspruch zu stehen, daß gerade durch die Verschieden-

heit des zweiten Stammvokals aktive und passive (transitive und i5

intransitive) Verbalformen diöerenziert werden, so daß dieser zweite

Vokal als für die Bedeutung der Form allein charakteristisch erscheint.

Nun zeigt das Nomen diesen Unterschied tatsächlich nicht; es

gibt transitive und intransitive Nomina (Verbalnomina) qatl, qitl^

qull\ qaial, qatil etc. etc. Die Vokalisation bestimmt hier die -JO

aktive oder passive Bedeutung nicht. Diesen Widerspruch zwischen

Verbal- und Nominalbildung, der ein verschiedenes Empfinden der

Sprache voraussetzen würde, hat man zu beseitigen versucht, indem

man annahm, daß auch beim Nomen ursprünglich die Vokalisation

besonders der zweiten Stammsilbe für die Bedeutung wesentlich, 25

die Gleichheit von Formen verschiedener Bedeutung nur scheinbar

sei, entweder — wie Lagarde meinte — weil sie nur durch laut-

liche Verderbnis entstanden sei, oder — was nach Barth heute fast

allgemein gilt — weil diese gleichen Formen verschiedenen ür-

spniDgs sind. Diese verschiedenen Quellen der Nominalbildung so

sind das Perfekt und Imperfekt des Verbums, die ja selbst schon

Aktiv und Passiv entgegengesetzt bezeichnen: Perfekt, Aktiv:

qaiala , Passiv : qatila
,

qatlila ; dagegen Imperfekt , Aktiv : ja-

([tlll{u)^ ja-qtll{u)., Passiv: ja-qtal{u).

Diese Annahme scheint mir aber den Wider- 35

Spruch nicht zu lösen, sondern zu verschieben! Denn
— da die semitischen Verbalformen als durch Verschmelzung von

ursprünglich selbständig nebeneinander gesprochenem Verbalthema

-|- Pronomen entstanden angesehen werden müssen : qatal -~ tu
;

« 4- q(u)tul, — wie kommt es, daß dasselbe qatil vor-to

dem Pronomen stets intransitiv oder passiv, nach
demselben stets aktiv, und gerade umgekehrt qatal
vor dem Pronomen stets aktiv, nach demselben stets

passivischen Wertes ist? Z. B, aktiv: ju-qattihi, qafal-tu,

passiv (intr.): qatil -~- tu (>> qataltii), ju-qattahi! 45
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Die Lösung diesei" Frage , sowie einer Reihe von andern , soli

im folgenden gegeben werden.

Das Perfekt des Intensiv- und Kausativstammes lautet in den

westsemitischen Sprachen

:

5 Arabisch : qattala Hebräisch : qittel Aramäisch : qattil

'aqtala hiqtll {h)aqtü.

Die Formen dieser drei Sprachen sind auf den ersten Blick

hin verschieden. Man nimmt nun allgemein an , daß diese Ver-

schiedenheit sekundär sei , indem die aramäischen und weiter die

10 hebräischen Formen aus den arabischen entstanden sein sollen^).

Der Beweis wird indirekt dadurch erbracht, daß man die Unmöglich-

keit der Entstehung der arabischen Form aus der nordsemitischen

darlegt. Man übersieht dabei aber die Möglichkeit, daß keine dieser

Formen aus der andern entstanden ist, und wenn Barth, Nombdg.
15 S. XXII die ganze Frage folgendermaßen formuliert: „Welches sind

nun die ursprünglichen Perfektformen ?", so ist das ungenau, da

dadurch die Möglichkeit, daß alle Vokalisationen ursprünglich

nebeneinander gestanden hätten , einfach ausgeschaltet wird.

Daß die arabische Perfektvokalisation alt ist, wii'd sich auch uns

20 ergeben ; daraus folgt aber noch nicht , daß jede andere jung sein

müsse. Barth a. a. 0. sagt nun: ,Daß die nordsemitische Art der

Perfektbildung die ältere sein sollte, däucht mir schon an sich

darum unwahrscheinlich, weil hier die Perfekte und Imperfekte im
Vokalismus ausgeglichen sind , im Südsemitischen aber nicht , und

25 weil aus dem Verhältnis beider Tempora im Grundstamm ersichtlich

ist, daß die Verschiedenheit der Vokale beider Tempora auf einem

uralten Grundgesetz des Semitischen beruht." Dies hat aber nur

für das Aramäische seine Richtigkeit, für das Hebräische erst dann,

wenn man bewiesen hat, daß auch hier das Perfekt qitttl auf qattil,

30 die Grundform des Imperfekts, zurückgeht.

Ein neues Kriterium für unsere Frage glaubt B. in der Be-

obachtung gefunden zu haben , daß der hebräische Inf. abs. stets

vom Perfektstamm abzuleiten sei. „Dieser durch Dehnung des

zweiten Vokals aus dem Perfekt entwickelte Infinitiv lautet im

35 Aram. im Pa"el quttdl -\- a, im 'Aphel ^aqtdl + ä und entsprechend

im Ar ab. qittäb''^, iqtäl"'^, im Hebr. ebenfalls genau entsprechend,

im Pi"el qattöl, das = semitischem qattdl ist. Die Übereinstimmung
dieser Formen in dem ä der zweiten Silbe beweist, daß die Perfekte,

aus denen diese Infinitive gedehnt wurden, qattala, ^aqtala gelautet,

40 daß sie nicht in der zweiten Silbe e oder i wie im Aram. und
Hebr. gehabt haben." Analog soll auch der Infinitiv büj:!j bezeugen,

daß das hebräische Perfekt ursprünglich aqtal{a) gelautet haben

müsse. Nun steht es aber noch lange nicht fest, daß jeder absolute

1) Anders Ungnad BA. VI, 3, dessen Aufstellungen daselbst ich aber auch
aus Gründen, die aus meiner Darstellung S. 289—298 sich von selbst ergeben,

nicht zustimmen kann.
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Intinitiv vom Perfektstamm abgeleitet werden muß. Denn da

auch nach Barth Perfekt- und Imperfektderivate ihrer Bedeutung

nach sich nicht untei'scheiden , so kann man sie als solche eben

nur auf Grund ihrer Vokalisation erkennen. Mit welcher Be-

rechtigung dürften wir auch annehmen, daß ein eventuell Ursprung- 5

liebes (jaffel für ([iffel in einem abgeleiteten Infinitiv sich reiner

erhalten hätte als im Perfekt, dem jener entstammt? Ja, das Gegen-

teil läßt sich direkt erweisen, daß nämlich auch zu einem aus

ursprünglichen qattel verderbten qitfel der Infinitiv hätte qittel

lauten müssen ! Denn auch der gewiß alte Inf. abs. des Nif'al, lo

dessen Herkunft vom Perfektstamm unbestreitbar ist, bi::p,:, hat

/ in der ersten Silbe, obwohl hier der erste Vokal ursprünglich

nachweisbar a war; vgl. ;:ipr, 2C: gegenüber n"""", 3w~. Infinitive

wie Vl:* etc. können demnach nur 7,um Imperfekt gehören! Da/u

kommt ferner, daß schon im Pi"cl sicher vom Perfektstamm aus 15

ein Infinitiv b^p, gebildet ist, der als Infinitiv constructus vorkommt

in "bn "^"inx Lev. 14 43; inb'>^ 1 Chr. 8 s; wahrscheinlich auch (mit

König, Lehrgeb. I, S. 191) -i^-i Di"'2 Ex. 6 2s; Num. 3 1; Deut. 4 1.5

und IS- ribnn Hos. 1 2 (als Inf. abs. erscheint er dagegen nur

2 Sam. 12 i4 rjCN: '\^-)i welchen Barth allerdings für eine , selbst- 20

ständige Fortbildung des Inf. constr, bXLji — analog der des Per-

fekts — oder eine freiere Anwendung dieses jüngsten Inf. abs."

anzusehen genötigt ist. Und im Hif'Tl entspricht sicher dem

Perfekt nur der Infinitiv b^:;]:r: z. B. "-7:"i"~ Deut. 7-24; iT^'i'cr:

Deut. 28 48; *^;cn Lev. 14 40 ferner Jos. 11 ii; Jer. 50 34, 51 33; 25

Lev. 14 43 etc. etc. Dieser Perfektinfinitiv kommt nur als Inf.

constr. vor. Im Nif'al endlich wird als Inf. abs. wohl auch der

Perfektinfinitiv bi::)?:, weit häufiger jedoch der Inf. ^'^"^Jr^ verwendet,

der jedenfalls nur aus dem Imperfekt zu erklären ist. Indes daraus,

daß bLp" oder b';::"" nur beim Imperfekt und „niemals als Ver- 30

Stärkung beim Perfekt" stehen, schließt B., daß „sie sich als jüngere

Analogieformen zu erkennen geben*. Aber soll der absolute

Imperfektinfinitiv eine jüngere Analogiebildung sein, weil er nur

beim Imperfekt steht, so muß auch der Perfektinfinitiv als solche

bezeichnet werden, da er nur beim Perfekt gebraucht wird, Bedarf 35

es aber wirklich solcher Annahmen, um zu erklären, warum der

Perfektinfinitiv stets beim Perfekt steht, aus dem er gebildet ist

und dem er gleichklingt, der Imperfektinfinitiv aber beim Imperfekt,

dem er entspringt und gleichlautet'?
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Und wenn nun neben bö]^ auch ein biö" vorkommt, so darf

daraus nicht gefolgert werden, daß das uns erhaltene Pei'fekt qitßl

einst qattal gelautet hätte , sondern entweder ist qatföl einfach

Nebenbildung zu qattel, etwa nach Analogie von qatäl, oder aber —
5 und dies ist mir wahrscheinlicher — es ist selbständig aus einem

eigenen Verbalstamm entstanden, der neben dem jetzigen Perfekt-

und Imperfektstamme existierte. Wie falsch es aber wäre, aus

biii:)? auf die Urform des jetzigen Perfekts zu schließen, beweist

der Inf. abs. hTS^iT}. neben bL:^^! B. müßte konsequent daraus

10 folgern, daß das hebr. bL^p; ursiDrünglich büpJ^ gelautet habe, was

sogar :^ a.Y?t\i. (i)nqatala wäre; freilich kann aus büj?^ niemals

hxi'Y'.'. geworden sein.

Dasselbe gilt auch gegen die Anführung von aram. qatfäl + ä etc.,

arab. qittäl"''"', 'tqtäl'-"'' als Beweis für ursprüngliches a in zweiter

15 Silbe des Perfekts. Was kann aus diesen Infinitivformen denn

geschlossen werden ? Daß das arabische Perfekt tatsächlich qattala,

''aqtala etc. lautete? Das bedarf des Beweises nicht. Aber auch

zu beweisen, daß es im Ursemitischen, also auch im Urhebräischen

diese Formen gegeben hat, wäre zwecklos. Denn die Existenz eines

20 Dinges beweist gar nichts gegen die eines andern. Daß die hebräischen

Formen aber ursprünglich nicht existierten und erst sekundär aus

den arabischen entstanden sind, ist bisher nicht erwiesen.

Einen Anlauf hierzu macht B. indem er sagt: „Nur aus

einem . . . ehemaligen Haqtel lassen sich die Perfekte der y";'-Stämme:

25 'HSlrj, iOJj verstehen; die letzteren müßten von einer Hiqtll-Form

aus ^'''^2?7, 3"'Spr: etc. lauten". Doch ist es klar, daß hier völlig

korrekt hisibb ^ heseb nur urspr. Mqtll entsprechen kann und

wie arab. 'asabba gegenüber 'aqtala gebildet ist. Das i der zweiten

Silbe konnte vor dem Doppelkonsonanten natürlich nicht zu l ge-

30 dehnt werden. Ebenso selbstverständlich ist es, daß für ein ehemaliges

Haqtel im Perfekt genau so gut wie etwa im Infinitiv oder Impei-ativ

des Imperfektstammes nur iDl:^, "nir^i hätte stehen können.

Die Momente, die Barth zur Entscheidung unserer Frage bei-

gebracht hat, sind nach dem Ausgeführten nicht beweisend. AUer-

35 dings haben wir eine Tatsache noch nicht erwähnt, die vorläufig

wirklich für ursprüngliches qattel vor qiftel zu sprechen scheint:

das a in der ersten Stammsilbe von bi:pnf7. Doch sparen wir ihre

Besprechung nur deshalb auf, weil die Widerlegung dieses Ein-

wandes gleichzeitig ein starkes Beweismoment für unsere Auffassung
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des Sachverhaltes sein wird. Es erübrigt uns daher jetzt auch

l^ositiv einige Gründe für die Ürsprünglichkeit der hebräischen

Formen neben den arabischen zu erbringen. Diese ergibt sich uns:

I. Einfach daraus, daß tatsächlich diese Formen in der Bibel

durchgehends (jittel und hiqf'd , niemals qaftal oder haqial lauten. ^

Allerdings glaubt man annehmen zu dürfen, das i der ersten Silbe

sei durch „Verdünnung" eines a vor der Doppelkonsonanz ent-

standen; aber 1. findet sich auch in den Fällen, wo statt der

Doppelkonsonanz, a) virtuelle Verdoppelung, b) Ersatzdehnung ein-

getreten ist, kein a sondei-n nur i oder daraus entstandenes e, e. lo

Vgl. dazu a) ^Nj, ins, rr'd etc. b) "i-N, "-3 (i. P. ""2), ri'rr:: etc..

ebenso bei primae guttur. im Hif'Tl T'":"",- "i'Crn etc. gegenüber

-'ZV ^ ""-"r f^^i' -^k! ^^i ursprünglichen yar//!</: nur in der Ver-

kürzung nach 1 consecutivum : ^'lyj^'rr. , "ri^Niri: etc. ; 2) zeigt sich

i aber auch dort, wo nie eine Doppelkonsonanz bestanden hat, wie 15

bei den Verbis med. gem., deren Form acr: nur aus älterem hisibh

zu erklären ist, und bei ^"y und ^"v Stämmen, wo a'^p.r:, "';?" aus

haqäm etc. nicht entstanden sein können. Dies ist aber deshalb

schon für sich allein entscheidend, weil bei diesen Stämmen sonst

ein a, das vor folgender Doppelkonsonanz zu i wurde, sich stets 20

rein erhält, also nip' trotz bi:""., i7-ip: trotz b^":. Wenn trotzdem

auch hier das Hif'Tl ausnahmslos ?' in der ersten Silbe bietet, so

ist dieses ursprünglich!

Nur bei den Stämmen primae T und "< erscheint auch im

Perfektum nach Analogie des Imperfekts in """"i", S'ri'r; ein i 25

bezüglich
"'-^t-,

das aus a -f- uji entstanden sein kann. Daß hier

aber wirklich der Einfluß des Imperfektvokals vorliegt, beweist der

Umstand, daß dieser auch ins Hofal eingedrungen ist, wo er gewiß

nicht ursprünglich sein kann. Vgl. für die ^"z•. ;'"!" Lev. 4 23. 2j<,

Part. y-!i7: Ruth 2 1 Q«re; i-ii?: Pr. 7 4; im;-;:: Ruth 3 2: n^ir; 30- ' T T : - T

2 Sam. 20 13; N'ni-' (f. rrnv) Pr. 11 25, wozu vielleicht noch N"^r3

u"Psb etc., ""»"tri?: Jes. 14 31 etc. zu rechnen ist. Das Hof'al der
• - T : ' TT

""z läßt sich im Hebräischen zwar nicht belegen. Im Bibl.-Aram.

aber kommt die Fonu wenn auch nicht bei den ^"z, so doch bei

den n"d vor, die nach dem Muster jener behandelt werden. So 35

lautet zum Haf'il 'n-ri und yiz-"r[ das Hof'al (vgl. Strack, Gr. ^ 17 b)

l-ri"'" Dan. 3 13; r'p-n Dan. 6 is. Die Ursache dieser Erscheinung

mag aber darin zu suchen sein, daß das aus hiudV" wie aus hi't'fib

entstandene hldi'". h'ifih in der Aussprache unangenehm empfunden
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und nach dem Imperfekt zu hödl'^, hetlb dissimiliert wurde ^),

Vgl. ferner S. 304 Anm. 1.

Daß das Perfekt aber auch hier nicht als urspr. haqtil gefühlt

wurde, dafür läßt sich noch eine Art von Wahrscheinlichkeitsbeweis

) erbringen. Es finden sich nämlich auch einige unkontrahierte Formen

wie Ni::ij (f. Nirin) Gen. 8 17; T^-^n Ps. 5 9 Q^re; I'T^^ü::: Pr. 4 25;

n-Pp":« Hos. 7 12; ü"':-'72:a 1 Chr. 122. Ist es wirklich nur Zufall,

daß solche Bildungen mit unkontrahiertem a der ersten Silbe nur

bei Formen des Imperfektstammes auftreten ? Oder war es eben

10 organisch unmöglich, daß vom Perfekt dessen Form als urspr,

= \i''XZ'j>'r\ gefühlt wui'de, ein haqtil gebildet werde ?

II. Daß eine „Verdünnung" des a in der ersten Silbe aber

auch lautlich gar nicht notwendig war, beweist das Imperfekt, das

gewiß aus qatdl resp. haqtil entstanden ist und trotz der Doppel-

15 konsonanz das a der ersten Silbe niemals in i verwandelte. Neben

dem Perfekt bü;]: steht stets das Imperfekt b^j?^ oder der Infinitiv

und Imperativ bt^]; ; neben "iSj??: ^T'yiZ'i ebenso wie neben "rj-x: ""37

Infinitiv 'rj'ns. Dem Perfekt b-'uip.r; entspricht das Imperfekt b"'^:^;;'

mit dem Infinitiv bLl'^l, b"'4:p_!j; und ebenso entspi'echen einander

20 T'73yr; und Ti??;;^ bezw. n'ayij, T'^prri; H'prt und D"'p;j, Infinitiv:

cp"; ncr; und 3p^ etc. Wo bei den ^"y zwei Formen, mit Dehnung

oder Schärfung der ersten Silbe gebildet werden, zeigen beide

Formen den Gegensatz der Perfekt- und Imperfektvokalisation, z. B.

n-rn und n"'2rt neben rp'y^ und n^s:;!

25 In keiner dieser vom Imperfektstamme gebildeten Formen

ward der erste Vokal vor der Doppelkonsonanz in i verwandelt-),

obgleich sie von den Perfektbildungen sonst durch nichts sich unter-

scheiden. Dieser grundsätzliche Unterschied von Perfekt- und Im-

perfektvokal, der lautphysiologisch nicht erklärbar ist, muß ursprüng-

30 lieh sein. Denn daß ursprüngliches qaftal erst an das Imperfekt

qattil angeglichen und dann zum Unterschiede von diesem zu qittil

difierenziert wurde, ist unmöglich^).

1) So dürften vielleicht auch die hebr. Ketibs "'n^'5;, r^'J'^lZ Ruth 2i;

Jes. 12 5 zu verstehen sein; möglicherweise auch die Formen, welche die Ms.

als Pu"al vokalisiert hat, obwohl diesem kein Pi"el gegenübersteht.

2) Im Gegenteil lautet gerade bei den Stämmen, bei denen niemals Doppel-

konsonanz bestand, das Part. 2*^^72, 3073 gegenüber dem Impf. E"^p"^ , Bp.!^)

dem Inf. Dp!!!, 3p~. Daß hier nicht Verdünnung wegen folgender Doppel-

konsonanz vorliegen kann, ist klar,

3) Zweifel in dieser Beziehung s. schon bei König, Lehrgeb. I, S. 207 f.
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III. Nichts gibt uns also ein Kecht, die Ursprüngliclikeit des

/ der ersten Silbe zu leugnen. Dasselbe gilt aber womöglich in

noch höherem Grade von dem zweiten Vokale. Wohl kommen hier

Fälle vor, wo die zweite Silbe a zeigt; aber es lassen sich hier

Ursachen genug anführen, die das z, das in pausa übrigens stets &

wieder erscheint, haben zu a werden lassen. Die Einwirkung der

Kehllaute, die Dissimilation gegenüber der ersten Silbe, die Analogie

der Formen mit konsonantischem Affix "^rb^;? etc., die Analogie der

Formen des Qal etc. Dafür aber, das aus 7« ft«^ jemals hätte qlttil

werden sollen, läßt sich überhaupt keine Ui-sache nachweisen. Barth 10

und andere vermuten hier eine Angleichung an das Impei'fekt, aber

warum sollte das Perfekt gerade dem Vokal sich angeglichen haben,

der bei Antritt der Suffixe verschwindet — während der erste

unverlierbare Vokal verschieden blieb ? Daß aber auf rein lautlichem

Wege z. B. das lange i im Hif'il der i'i': C-p.r: etc. unmöglich aus lä

ursprünglichem ä wie im arab. ^ai/äma entstanden sein kann, ist

nicht zu bestreiten. König, der diese Schwierigkeit sieht, anderer-

seits aber aus der Unmöglichkeit, das hebr. Perfekt vom arab.

Imperfekt herzuleiten, folgert, daß es dem arab. Perfekt ent-

sprechen müsse, versucht das e der zweiten Silbe des Pi"'el durch 20

die Annahme einer Imalierung des urspr. a zu erklären. „Aus

dem (' muß dann im HiqtTl das verwandte i geworden sein".

Es soll qaftal aber doch wohl durch Schärfung des zweiten Radikals

aus qatal entstanden sein. Zeigt sich hier im Hebräischen keine

Imalierung, so darf man sie für ([cittal wohl auch nicht annehmen. 25

IV. Das Pi"elabstrakt fiiffid z. B. :]i~5, pi2n fem. rr,iy6

^'""7"?
j

pl- 2"''^iE2, cniV^J etc., das zugestandenermaßen direkt vom

Pi"el aus gebildet^), andererseits nicht aus ([attid entstanden ist"-),

setzt eine Verbalform qitt^l^ aus der es sich entwickelte, voraus.

Das Nomen qittrd kann nun auch als Konkretum verwendet 30

werden, nimmt dann aber meist passive Bedeutung an, deren Ent-

wicklung aus der eines Infinitivabstrakts nicht recht verständlich

ist; vgl. bes. zu Tsb , lehren, gewöhnen": Ti?:b ^gelehrt, gewöhnt".

Auch im Späthebr. bezeichnet diese Form „nicht selten Concreta

passivischen Charakters; zuweilen nimmt sie sogar partizipial- 35

passivische Eigenschaft an'^)".

Dem Abstraktum (ilftid entspricht der Bedeutung nach das

abstrakte Nomen qiftai^ das formell dem Perf. Pi''el genau gleich

ist: z. B. ^iLT-r: Jer. 44 21 zum Perf. Pi"el -L;]r; dVö Deut. 32 35,

der Bedeutung nach = otw" ,
zu c"T",r; ~5"~" J^^'- ^ ^^ = "''-" ''-^^ 'rr"- ^'^

1) Vgl. Barth, Nombdfi. S. XII. '2) Barth. Nombdg. § 102 d.

:3) Hillel, Die Nominalbildungen in der Mischnah. Frankfurt a. M. l!:<91.

Seite 32.

Zeitschrift der D. M G. Bd. LXIV. 1^
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Weit häufiger aber kommt qiffel in der zweiten Bedeutung

der Form qittrd als eines Pai-t. pass. des Pi"el vor. Hierher gehören

die Adjektive laN, dVn, "{^i,, I5n etc. Lagarde, Übersicht S. 87 ff.

stellt diese Formen, freilich nur auf Grund der Schärfung des

5 zweiten Eadikals, wirklich zum Pi"el. Barth, Nombdg. S. XI

Anm. 1 und 2 meint dagegen, solche streng intransitive Adjektive

könnten mit dem Pi"el nicht zusammenhängen, dessen Wesen gerade

die transitive Bedeutung sei. Nun ist es aber gar nicht richtig,

daß diese Adjektive streng intransitiv seien ; sie sind es nur in der

10 ungenauen Übersetzung, die nVi mit ,stumm", "115» mit „blind" etc.

wiedergibt. Tatsächlich sind sie Passive streng aktiver Tätigkeiten!

Zudem entspricht die passive Bedeutung dieser Formen nicht der

aktiven des Qal sondern des Pi"el! dVn „gebunden" gehört zu

D7N „binden", •d'in „taub" ist das Passiv zu (neuhebr.) u3'nn „taub

15 machen", urspr. = bab. Imrrusu „binden, einengen", i;iy „geblendet"

zu ^TJ „blenden", ebenso wie '^j^^^'
' „verdreht" zu 'äj^y „verdrehen",

"(iE „geöffnet" zu Tj^jl „öffnen", "wV'c: eigentlich „als drittes ge-

zeugt" zu "»liV'ö „zum dritten Male tun" etc. etc. Vgl. ferner den

Eigennamen bVrj, der nur „der Gepriesene" sein kann vmd daher

20 zum Pi"el bYn gehören muß. Ganz besonders beweisend sind aber

die Beispiele aus dem Neuhebräischen und Aramäischen, wie b~^

„Mündel, Zögling" von b"^! „erziehen", D^a „verstümmelt" zu 0"^

„verstümmeln", = S'lj]:, entsprechend bibl. y-iii^ „abhauen". Ja das

Partizip bt:j: w^echselt hier sogar häufig, gerade in der angeblich

2.'; in transitiven Bedeutung, direkt mit dem Part. pass. des Pi"el!

So steht nicht nur neben J'lO)? : ^ü^p'';, sondern auch neben ^5n :

N-iapp, neben -ipy : N'niy??; uv?? = DP.? wechselt mit nnr?: „sehend"!

Tj'ii:^ „mit kleinen Ohren versehen" mit TTJ^i:; D722: „mit schwammigen

Ohren versehen" mit 3*2^, riEp „vei'stümmelt" mit ~sp)p etc. Daß

30 in allen diesen Fällen das Verbum im Pi"el Ausgangspunkt des

Adjektivs und dessen Verdoppelung des mittleren Stammkonsonanten

nur aus dem Verbum zu erklären ist ^), erhellt vollends aus analogen

1) Dem widerspricht der Umstand nicht, daß diese Schärfung des 2. Radilials

z.B. in ")35 mit einer Verdoppelung des 3. in D'^ip!ll5 wechselt; denn dieser

Vorgang findet auch sonst beim Pi''el statt. Vgl. z. B. C]N2 und D'^HICN^ oder

neuhebräisch ^"1" , mischen" ^ 351" • • Besonders interessant, weil mit ")I1?

wurzelverwandt, ist 535 , kneten" wozu 515^5 „Teig" gehört. Beide Verba.

"35 und 53^ (vgl. Ü'^ip^S ^'''^~ mit 3.a>, "S-^t mit K)La:>- , Höcker" [nach
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Safelbildungen wie Z'zy'C (dafür auch si^'C^'c) ^ ü:2V'::ii „wahn-

sinnig" zu C"2"w" „verdunkeln'". Ahnlich wird auch hier daneben

das Part. pass. zur Bezeichnung von Gebrechen verwendet , wie

:

T3y"w72 „mit langen Hoden versehen". Die Form Qi'ffel bezeichnet

also ein altes Part, jifvss. des Pi"el ! Diese Behauptung kann aber .'s

noch weiter gestützt werden durch den Hinweis auf die Tatsache,

daß auch im Ass. -Babylonischen gerade das Part. pass. des Pi"el

und des Saf'el zur Bezeichnung körperlicher Gebrechen dienen. Vgl.

siikkuku „taub", suinmiiJiii „üppig" (nach P. Haupt auch et3'mo-

logisch) = n)Z'^, uqquqH^ „der Sprache beraubt, stumm", fnmmumu lo

„taulj", huhhnlu = unnmn „schwach", zibbulu „mager", iiddadu =
ulluku „spitz", duppudu = iurruhu = suiruhu = sütuni „riesig",

2)uggulu = guisuni = (jupjmru = kiiisum „stark" etc. etc.; vgl.

ferner die Adj. ukkidu = uisuiii „betrübt", hunnü etc. „glänzend",

duhhudu „strotzend", siikhdu „vollkommen", „fehlerfrei", den i5

Eigennamen Gubbuhu, wohl = n2:. „Kahlkopf", ferner die Numeral-

adjektive sunnü „zweifach", suslusu, ruhü (d. i. rubbü) = '*btc, "57.

Der Zusammenhang des Adjektivs qittel niit dem Pi"el kann

danach nicht bestritten werden. Für ihre passive Bedeutung')

wird sich weiter eine ausreichende Erklärung ergeben. Ist diese 20

Form aber aus dem Pi"el hervorgegangen, so muß dieses eine Form

qiftil besessen haben. Letztere kann aber aus qatti'l schon darum

nicht entstanden sein, weil auch im Aramäischen, wo der Intensiv-

stamm stets qaffä lautet, diese Form in der ersten Silbe t hat;

vgl. NC*"'!!, N^5n oder zu qitiil gedehnt NT^Vn „augenkrank" etc. 25

Aus all diesen Gründen ist es nicht nur „nicht zu erweisen" -).

sondern auch nicht möglich, daß „diese Form" — wie Barth-')

annimmt — „als Steigerung aus qatil hervorgegangen" sei. Der

Barth, Etym. St. S. 40]) bedeuten ursprünglich „Buckel formen", „buckelig

machen". Daraus hat sich für ^25 die Bedeutung „Käse bereiten", f. -2;

„Teig kneten" spezialisiert, "|3i; kann aber nur als Part. pass. der Grundbe-

deutung : „gebuckelt" verstanden werden.

1) Einigemal entspricht dies Adjektiv auch der Bedeutung der aktiven

Form des Pi"cl: Ü^'^i^l^ Jer. 18 10: "1^72; zu HOE „hinkend" vgl. in??--

1 Köu. 1820, wahrscheinlich = „hinkten" etc. In solchen Fällen ist aber das

Pi"ül intransitiv. (Weitere Beispiele für intransitives, ja passives Pi"el siehe

besonders bei König, Lehrgcb. 1, S. 187.) Die si)äteren mittelalterlichen hebräischen

Dichter haben qitlel freilich auch als Part. act. des Pi'vl verwendet. Vgl. das

Scherzgedicht des Abraham Ihn Esra (Ausgabe Kahane, Warschau 1894 I, S. 1'2):

:.-'r2S -JwS- r;^^- "::•

• : - T T : TT-
. . . :.TT •'nis 'Ji%~ '2

'2i Brockelmann, Grundriß § 146 Anm.

3) Nombdg. t? 16.

ly*
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Hinweis auf in N und .~>! ist schon deshalb unrichtig, weil letzteres
,

•- j °

(Fem. ^ z>K) Komparativ ist^) und mit den Adjektiven der Be-

zeichnung körperlicher Gebrechen nichts zu schaffen hat.

V. Wer den Nachweis führen will, daß die Formen einer

5 Sprache denen einer andern zugrunde liegen, darf sich wohl nicht

damit begnügen, daß er zeigt, wie einzelne Formen sich zur Not

aus denen der andern Sprache erklären lassen, — er muß vielmehr

auch das Verhältnis der anderen Formen zueinander einer Prüfung

unterziehen und das Resultat derselben für seine Aufstellungen mit

10 in Anschlag bringen. Nun entspricht dem hebräischen njatal arab.

{i)nqatala. Ist es erlaubt, die hebr. Grundfoi'm naqtal aus dem
Arabischen herzuleiten ? Aus {i)nqatala konnte hebräisch doch

nur -l:"" wei*den ! Nehmen wir aber das Unmögliche an, daß das

Hebräische aus {i)qqatal{a) naqatal rückgebildet und daraus naqtal

15 geschaffen hätte, — warum hätte es dann gerade umgekehrt das

arabische taqattala in hitqattel umgewandelt? Ist es daher nicht

zulässig, das arab. JJCiü! in eine Reihe mit hebr. bi:p_: zu stellen,

muß man hier die hebräische und arabische Form als ursprünglich

verschieden betrachten, so erscheint es auch für die andern abge-

20 leiteten Verbalstämme als willkürlich, die hebräischen Formen auf

die arabischen zurückzuführen.

Sind die arabischen Perfektformen aber überhaupt in ihrer

jetzigen Gestalt ursprünglich ? Lassen sie sich überhaupt als durch

bloßes Anfügen der Stammpräfixe an den Grundstamm entstanden

25 erklären ? Auf welchem Wege ward aus ursprünglichem na -\- qatala :

nqatala, welche Form eben sowenig ausgesprochen wei'den konnte,

daß ihr ein Vokal vorgeschlagen wird ? Aus na 4- qatala konnte

nur naqtala werden, wie die Form im Hebräischen wirklich lautet.

Ebenso unerklärlich ist die VIII. X. Form etc., noch unverständlicher

30 womöglich die IX. Form (i)qfalla, wo die bloße Verdopplung eines

Konsonanten das Verschwinden des Vokals der ersten Silbe und seinen

Ersatz durch einen Vorschlagsvokal zur Folge gehabt haben soll.

Nun hat man diese Schwierigkeiten bereits dadurch zu erklären

gesucht, daß man annahm, diese Formen seien dem Imperfekt nach-

35 gebildet. Damit wäre aber die ürsprünglichkeit der arabischen

Perfekta auch schon geleugnet und nichts gäbe uns weiter das

Recht die hebräischen Formen nach ihnen zu beurteilen ; abgesehen

davon, hätten aber, wie schon Philippi, ZDMG. 49, 199 bemerkt,

diese Perfekta zunächst wie anqatil etc. lauten müssen.

40 Endlich aber — und diese Tatsache ist so wichtig, daß man
an ihre Erklärung alle Kraft hätte wenden sollen — woher kommt
es, daß sämtliche semitischen Sprachen in den abgeleiteten Stämmen

1) Vgl. i-xiQog, and-er etc. Besagt doch jeder Komp. nur, daß A anders
ist als B.
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den Unterschied, der angeblich die gesamte semitische Verbalbildung

beherrscht, den Unterschied zwischen transitiven und intransitiven

Formen überhaupt nicht kennen V Nimmt man nur die arabischen

Formen als ursprünglich an, so läßt diese sicherlich nicht zufällige

Erscheinungr sich crewiß nicht verstehen. Wohl könnte man be- •'>

• • 7-7
haupten, daß in den „streng transitiven Stämmen" qaitala, qatala,

'a(itoIa die intransitiven Bildungen qattjla, qätj^la, \iqt^la der

Analogie der transitiven folgten; ganz unbegreiflich aber bleibt es,

daß auch in den streng intransitiven Stämmen VII, VIII etc. nur

die transitive Form sich erhalten hätte. lo

Auch im Impei'fekt, das in allen Sprachen qatil vokalisiert

ist, besteht nirgends ein Unterschied zwischen Formen transitiver

und intransitiver Stämme.
Alle diese Gründe, die in unseren positiven Darstellung in

ihrem Zusammenhange erkannt werden sollen, beweisen wohl zur ir»

Genüge, daß die arabischen Perfektformen allein nicht als ursprüng-

liche Formen aller semitischen Sprachen angesehen werden dürfen.

Da aber auch die Annahme, daß den arabischen Formen die einer

andern Sprache zugrunde lägen, abzuweisen ist — qattala wird ja

doch schon durch qatala der Grundform postuliert — , bleibt nur jene 20

Möglichkeit zurück, die man bisher überhaupt nicht in Betracht zog,

obwohl sie die am nächsten liegende ist, daß nämlich, was uns

verschieden ei'scheint, auch wirklich verschieden ist, daß die von-

einander verschiedenen Formen des arabischen und hebräischen

Perfekts auf zwei verschiedene Grundformen zui'ückgehen , die in 2.5

einer früheren Sprachperiode nebeneinander bestanden haben. Hierzu

ti'itt als dritte Grundform jene, aus der in allen Sprachen das

Imperfekt, im Aramäischen auch das Perfekt sich entwickelt hat.

Die zur Bildung der abgeleiteten Stämme im Semitischen ver-

wendeten Basen sind demnach: 30

Basis
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Nun hat besonders Barth in seinem Buche über Nominalbildung

vielfach den Beweis erbracht, daß die von a verschiedenen Vokale

/ und u ähnliche Funktionen besitzen ; vgl. z. B. den Wechsel der

Verba jsjts und
J>.*5,

der Nomina ([atll und ([atulj qatül und g^ttl^

5 qitl und qutl, des /- uud f7-Imperfekts, ferner Maskulina wie -iba

und Feminina wie tTT'pa etc. etc. So ist auch oben gezeigt worden,

daß dem- Pi"elpartizip qittel (= qittid) im Babylonischen quttul{u),

dem Saf'elpartizip siqßl (D73y;y) = siqtül (ciw^'^l) ebenso suqtul{u)

entspi'icht. Dasselbe Verhältnis besteht aber auch bei aus dem

10 Assyrisch-Babylonischen stammenden Lehnwörtern dieser Nominal-

form wie hebr. N£3 zu ihrem Grundwort: kiissü.

AVir werden daher auch mit der Möglichkeit rechnen müssen,

daß dort, wo wir i als ursprünglich erschlossen haben, vielleicht

genauer u zu setzen wäre. Danach lauten die Urformen, aus denen
15 die Bildungen aller Sprachen erklärt werden können : I. qaial,

U. qatf/, m. qltg.

Diese Formen finden sich bekanntlich in der Tat alle im
Assyrisch-Babylonischen

!

Hier lautet ein mit Präfigieruug des pronominalen Subjekts

20 gebildeter Stamm, das sogenannte Präsens:

Pi"el : uqaftaJ, Saf'el : usaqtal, Basis : qatal = I.

Hier lautet ein zweiter, durch Präfigierung gebildeter Stamm,
das sogenannte Präteritum

:

Pi"el : nqattil, Saf 'el : usaqtil, Basis : qatil = U.

25 Hier lautet aber ein dritter, durch Suffigierung gebildeter

Stamm, das sogenannte Permansiv:

Pi"el: quttul (Imperativ: qxUtil), Saf'el : snqtul (suqfil),

Basis : qutfl = HI.

Die Vokalisation der anderen abgeleiteten Verbalstämme kann
30 erst später besprochen werden^).

Das Hebräische hat zum Perfektstamme die Form , die dem
babj'lonischen Permansiv zugrunde liegt; die hebräische Vokalisation

des Perfekts, qiftel verhält sich zur babylonischen quttul, wie die

der von ersterem gebildeten Adjektive 'üVlä, ^^'l zu jener der

35 ihnen entsprechenden Permansivpartizipien suslusu, rubü etc., wie

N22i zu kussü etc.

Im Gegensätze zu Pi"el und Saf'el ist im Nif'al die erste Silbe

des Permansivs (respektiv der Vorsilbe) nicht mit ii sondern mit a

vokalisiert. Auch im Hebräischen ist im Gegensatze zu Pi"el und
40 Hif'il im Nif'al die erste Silbe außei-halb der Doppelkonsonanz

1) S. 305.
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nicht mit ^* sondern mit a vokalisiert : r:"ip: , no: , c:: gegen

C^'P.Ti, zzr:. Diese Übereinstimmung im Gegensatz kann nicht Zu-

fall sein.

Das ArahLsrhe hat zum Perfektstamme die Form des babylo-

nischen Präsens, und alle andern Sprachen liaben in gleicher Weise 5

die des babylonischen Präteritums zum Imperfektstamme. Diese,

die häufigste Form hat das Aramäische auch in seinem Perfekt
verwendet, das vom Imperfekt ja schon durch die Suffigierung

unterschieden war. Dies Verhältnis der einzelnen Sprachen zu ein-

ander soll folgende Tabelle illustrieren

:

lo



292 Torczijner, Zur Bedeutung von Akzent und Vokal im Semitischen.

gewesen ist, daß nicht das Assyrische die Prä fi gie-
rung der Pronomina au Stelle der Suffigierung,
sondern das Arabische die Suffigierung an Stelle
der Präfigierung gesetzt hat!

5 Das arabische Perfekt des Nif'al, dessen Vokali-
sation die eines babylonischen Imperfekts ist, lautet

(t)nqatala, weil es aus einer präfigierten Form
ebenso rückgebildet ist, wie z. B. der Imperativ

JsÄäj! aus dem Imperfekt Jväüxj etc., im Hebräischen

10 bL2/>r! aus ^lO"' etc. abstrahiert wird; aber nicht aus

dem heutigen arabischen Imperfekt, — denn dann
müßte es {z)nqatila vokalisiert sein, — sondern
aus einer gleich vokalisierten Form, einem ursemi-
tischen, im Babylonischen noch erhaltenen j an-

15 qatalul
Man braucht nur die beiden alten Erkenntnisse , daß das

ai-abische Perfekt der Form nach einem ursprünglichen Imperfekt,

der Vokalisation nach aber einem wirklichen Imperfekt im Babylo-

nischen entspricht, nebeneinander zu stellen, um daraus den Schluß

20 zu ziehen, daß das arabische Perfekt einst ein Imperfekt war.

Was für das Nif'al gilt , bestätigt sich auch an der VIII.,

IX. Form etc. Es ist auch hier überflüssig, eine Analogie an das

Imperfekt anzunehmen, um die Möglichkeit einer Entstehung

von [i) qtalla aus qatalla zu zeigen , denn aus jaqtallu konnte

25 notwendig nur {i) qtalla rückgebildet werden.

Wie das arabische Perfekt dem babylonischen Präsens ent-

spricht, so das aramäische dem Pi-äteritum ; deshalb kann es auch

hier wie im Arabischen keine Form mit unverkürzter Vorschlags-

silbe geben, kein naqfal, taqtal etc. sondern nur ein *h{tqafil ^
30 Mtq^til, etxftel.

Danach beruht also auch die Vokalisation des aramäischen

Perfekts qattil nicht auf einer Angleichung von ursprünglichem

qaftal an den Vokal des Imperfekts, — auch das Perfekt hat hier

stets wie das Imperfekt qattil gelautet , es ist ja eben nur das

35 mit Suffixen statt der Präfixe versehene Imperfekt

!

Im Hebräischen allein lautet der iV- Stamm b;;~: aus naqtal,

was aus janqatil > jiqqäßl {j -nqatal ^ *jiqqätal) unmöglich

rückgebildet sein kann, und daher weder mit dem babylonischen

Präsens (= arab. Perfekt) noch mit dem Präteritum (= aram. Perfekt),

40 sondern nur mit dem ursprünglich suffigierten Permansiv zusammen-
gestellt werden darf, also auch von dieser Seite aus sicherstellt, daß

die Gleichung „hebr. qiffel, hiqtil = bab. qiittul, suqful^ richtig ist.

Und wenn man als letzten Scheinbeweis für die Herleitung des

hebr. qittel aus qattal das Perfekt des Reflexivs '-L:j;r~ anführt,

45 das nur aus einem Pi"el qattil klar wird — wobei eine Ursache,
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warum nämlich gerade hier das alte a der ersten Sil])e unverändert

geblieben sein sollte, während es in *(/affel >» (jiffcl sich verdünnte,

nicht angegeben werden kann — , so ist unsere Antwort darauf der

Hinweis auf die Vorschlagssilbe ~nn, die mit absoluter Sicherheit

beweist, daß hebr. hitqaffel nicht aus einem Perfektum , sondern
'

aus einer Form mit PrUtigierung , einem Imperfekt abgeleitet ist.

Es entspricht daher auch der Vokalisation nach dem Imperfekt des

Pi"el b^:;:"; ! Daraus aber, daß diese Form, trotzdem sie als Perfekt

gebraucht wurde, entgegen der Vokalisation des Pi"el das imperfek-

tische a der ersten Silbe rein erhielt, ergibt sich, daß auch in lo

den Formen des Pi"el und HifTl wirkliches a niemals zu i ge-

worden wäre.

Hier seien noch einige Einzelheiten besprochen

:

Die V. Form lautet im Arabischen im allgemeinen taqattala

ohne Voi-schlags-Elif, weil auch ihr Imperfekt den Vokal nach dem is

t nicht synkopiert. Dieses Imperfekt ist aber höchst merkwürdig
durch seine Vokalisation , die man bisher nicht zu erklären ver-

mocht hat : jatatjaftalu statt des zu erwartenden jutaqattilu. Daß
es aber ein jutaiiatttlu gegeben hat, beweist das Part, mufaqattil'^".

Durch die „dem neutr. Grundstamm verwandte Bedeutung**^) der 20

t - Reflexive darf dieser scheinbare Vokalwechsel nicht erklärt

wei'den -). Denn nicht nur hätte diese Vokalangleichung auch das

einfache ^Reflexiv jaqtatilu treften müssen, dessen Bedeutung nicht

weniger neutrisch ist, sondern dieselbe Erscheinung, die im Imperfekt

im Arab., Ath., Aram. und Hebr. konsequent auftritt , müßte doch 2.'>

wenigstens ihre Spuren auch im Perfekt zurückgelassen haben. Das

ist aber nicht der Fall; und auch der Ausweg Brockelmann's, diese

durch sämtliche semitischen Sprachen gehenden „Beziehungen der

Refl. zu den Neutr." für sekundär zu nehmen, führt zu keinem

Ziele, da sich geradewegs zeigen läßt, daß dieser „Vokalwechsel" .'io

mit der neutrischen Bedeutung der i-Stämrae nichts zu tun haben

kann. Denn im Aram. lautet auch das Perfekt der entsprechen-

den Form ctqaffal statt des nach qattil etc. zu erwartenden ^etjiaftil.

so daß es den Anschein hätte, als ob diese neutrische Form
gegen die Transitiven, qaftil und kaqfil, allein der Analogie :!"•

des aktiven Qal gefolgt wärel

Ebensowenig darf aber auch eine Assimilation an den Perfekt-

vokal angenommen werden, denn einer solchen hätte die weit

stärkere Analogie der Imperfektformen entgegengestanden : ferner

wäre es auffällig, daß gerade das Partizip, dessen imperfektischer 10

Charakter gewiß weniger deutlich ist, als der des Imperfekts selbst,

die Vokalisation desselben allein bewahrt hätte. Vollends scheitert

diese Annahme endlich wieder am aramäischen Perfekt efqaffal,

dessen Vokalisation eben selbst unerklärlich ist.

1) Brockelinann, Grundriß I, § 258 C u. Aiim.

2) Unerklärlich bliebe übrigens dann das Part, rnutaqnttilft".
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Das durch alle westsemitischen Sprachen ge-

haltene jataqattalu muß ursprünglich sein, d. h. es

muß eine solche Imperfektform neben der heutigen
ffecreben haben, welche hier statt der andern sichOD '

.verhalten hat. Jataqattalu ist eben wirklich jene
alte Im p erfek t form, die im Babylonischen in allen

Stämmen gebildet wird und deren Existenz im Ara-
bischen wir aus {i)nqatala etc. erschlossen haben.
Wie aber im Babylonischen, wo beide Präfixformen

10 wirklich nebeneinander vorkommen, das Partizip
stets nur von den Formen der Basis qatil gebildet
wurde, niemals von denen der Basis qatal, so mußte
auch hier im Arabischen das Partizip die Vokale der
andern Präfixformen erhalten!

15 Im Aramäischen aber, wo Perfekt und Imperfekt sich avis

derselben Präfixform der Basis qatä entwickelten, mußte dort, wo
jene im Imperfekt durch qatal verdrängt wurde, letzteres auch

ins Perfekt eintreten, daher auch im Perfekt: etqatifü.

Wie das Eintreten der Präsensformen für Präsens und Präte-

20 ritum möglich war, dafür bietet uns das Assyrische eine interessante

Analogie; dort verwendet der ^- Stamm der Grundform auch im

Präteritum die Form des Präsens. Also zum Prät. Miq^ Präs.

ihaliq^ wohl Ifte'al Präs. und Prät : ihtaliq; zum Prät. irmuk^

Präs. iramuk das Ifte'al Präs. und Prät.: irtamuk; aber zum Präs.

25 ikaiad trotz des Prät. ikmd das Ifte'al Präs. und Prät.: iktasadl

Das Partizip aber wird auch hier stets vom Präteritalstamm ge-

bildet. Also ohne Unterschied: muhtali'qu, mwtamiku, muktasidul

Die Vokalisation des Qal beweist hier deutlich genug, daß im
Ifte'al das Präsens für Präsens und Präteritum steht. Im West-

30 semitischen ist vom ant^logen Präsens jataqattalu
,
jitqattal etc.

wieder ein Perfekt taqattala^ hltqaftal etc. abgespalten worden.

Verwunderlich bleibt es, wie man den Vorgang im Assyrisch-

Babylonischen mißverstehen und auch hier an eine Wirkung der

Vokalisation des bedeutungsverwandten neutrischen Gi'undstamms

35 denken konnte^).

Nach jataqattalu wird auch jataqätalu , ebenso äth. jetqätal,

jetqötal aber auch jetqatal^ aram. ettaqtal gebildet. Das hebräische

btrj^r'n hat, auch sonst sehr häufig, in Pausa aber — wo sich

meist die ältere Vokalisation erhalten hat, — nur mit einer Aus-

40 nähme-) im Perf. und Impf, stets die Form b^i^n", bezügl. b:ij?nri

bewahrt, was in dem sonst gleich vokalisierten Impf, des Pi"el h'cij:')

nie der Fall ist. Das Partizip dagegen lautet stets Vt:): n?:

!

1) Brockelmann a. a. 0.

2) L7;i;ar Pred. 7, 10.
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Daß gegen die Analogie aller andern Formen diese Ausnahmen
überall sich erhalten haben, beweist aber wieder, daß wir festen

Boden unter den Füßen haben und daß es unstatthaft ist, durch

Annahme von Assimilationen und Dissimilatinnen an den Tatsachen

zu deuteln

!

5

Aus dem hebr. InHnitiv ([nftvl = ursemit. ijaffid schließen

auch wir jetzt mit Barth auf eine Verbalform des Pi''el, die qatkd

vokalisiert war. Aber wie der parallele Inf. des Nif'al b"::~{7 be-

weist , war diese Form nicht suffigiert sondern präfigiert. Das

arabische ursprüngliche Imperfekt inqaiala ebenso wie qattala. 10

\iqtala entspricht also auch im Hebräischen einem einstigen Im-

perfekt. Mit dem hebräischen Perfekt kann es daher nichts gemein

haben. —

Wir kehren nun zu dem Resultate zurück , das als allein

möglich sich uns oben ergeben hat: Dem Intensiv- und Kausativ- 15

stamm liegen im West- und Ostsemitischen drei Vokalisationen

zugrunde
:
qafal^ l'^'f!/ ui^<i

'ifi^iJ"

Nun sind aber diese Grundformen nichts anderes als eben die

Formen jenes Stammes, aus welchem durch Schärfung von Kon-

sonanten etc. die anderen gebildet wairden, d. h. sie stellen uns die 20

älteste en-eichbare Form des Grundstammes, des Qal dar

!

Da aber sämtliche derivierten Stämme aller semitischen Sprachen

im Perfekt und Imperfekt nicht eine Spur des Unterschiedes zwischen

transitiven und intransitiven Formen aufweisen , muß geschlossen

werden , daß auch diese älteste Form des Qal unterschiedslos für 25

transitive und intransitive Stämme gebraucht wurde. Diese älteste

Vokalisation des Qal aller semitischen Verba in den drei ur-

sprünglichen ^Zeiten" war daher I. qatal, IL qntjl, III. Q.jJfJ-

Das Assyrisch-Babylonische kennt nun in der Tat den Unter-

schied zwischen transitiven und intransitiven Formen auch im 30

Grundstanime ebensowenig wie in den vermehrten Stämmen , wie

dies teils zugestanden ^) , teils durch die verunglückten Versuche,

ihn im Assyrischen zu finden -) , bewiesen wird I Hier verwendet

aber auch die gebräuchlichste Gruppe der Verba, zugleich die

einzige, die in den drei „Zeiten" verschieden vokalisierte Formen be- 33

sitzt und schon darum als allein ursprünglich gelten kann , die

Formen: qafal, qaf'l und qutull

Hier ist aber gegenüber den abgeleiteten Stämmen eine Ande-
runcf zu verzeichnen , die auf den ersten lilick unwesentlich er-

1) Vgl. z. B. F. R. Blake in Journal of the American Oriental Society

XXIV^ (1903), p. 146: , These two verbal types e.xist in all tlie Semitic languages

except Assyrian , . . . where the various characteristic vowels do not seem to

have been used to dift'erentiate between transitive and intransitive verbs.''

2) Siehe S. 29it fl".
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scheinen mag, in Wirklichkeit aber geeignet ist, unsere Grund-

anschauungen vom Wesen der semitischen Sprachen über den Haufen
zu werfen.

Die Formen der abgeleiteten Stämme lauten:

5 Permansiv quttul Präsens u-qattal Präteritum u-qatfll

Die des Qal dagegen:

Permansiv qatil Präsens i-qattal Präteritum i'qpul inr*i-qufuL

Die Form qatll^ die in allen abgeleiteten Stämmen im Präte

ritum verwendet ward, tritt hier im Permansiv auf, und umgekehrt
10 erscheint die Basis quiul, die das Permansiv der vermehrten Stämme

bildet, hier im Präteritum. Diese Erscheinung ist aber deshalb so

ganz besonders wichtig, weil das babylonische Präteritum ebenso

wie das Präsens stets aktive Bedeutung hat, das Permansiv in allen

Stämmen aber fast ausschließlich passive. Ja, das Babylonische

15 besitzt für das Passiv überhaupt keinen andern direkten Ausdruck
als das Permansiv. Die Form qatil nun, die in allen abgeleiteten

Stämmen im Präteritum aktive Bedeutung hatte, wird im Qal, so-

bald sie ins Permansiv tritt, passiv! Und umgekehrt wird die

stets passive Permansivform der derivierten Konjugationen im Qal

20 als Präteritum aktiv !

!

Die Vokalisation der Form bestimmt also nicht, ob diese aktiv

oder passiv empfunden wurde ; es ist für die Bedeutung der Form
weder der erste noch der zweite Vokal charakteristisch

!

Wenn aber in der Vokalisation der Unterschied zwischen

25 aktiver und passiver Form nicht liegt, wo dann sonst ?

Doch sicherlich nur in dem einzigen Unterschied , der im
Assyrisch -Babylonischen zwischen aktiven und passiven Formen,
d. h. zwischen Präsens , Präteritum einerseits und dem Permansiv
andererseits besteht, in dem Unterschied der Prä- und Suffigierung

30 der Pronomina! Die Formen mit Präfigierung des Pro-
nomens sind aktiv, die mit Suffigierung desselben
passiv!

Dieses gewiß überraschende Resultat war aber eigentlich selbst-

verständlich !

35 Ebensowenig wie arab. qatalaliu „er tötete" wie hebr. "^ib^T;

„ich tötete" besagen konnte, obgleich es aus „tötete" + „er" oder

„ich" zusammengesetzt ist, ebensowenig konnte qafal, qatil oder

qutul + [anayxu ursprünglich „ich töte(te)" bedeuten. Das Sub-
jekt müßte vor dem Verbum stehen, wie in aqtul aus a + qutul

40 oder in aqatal aus a -\- qatall Nach dem Verbum aber steht das

Objekt! qatlahu == qatil -\- anaku kann nur bedeuten: „es

tötet mich", d. h. „ich werde getötet"! —
Die semitischen „Tempora" waren ursprünglich

Genera verbi; was man füi- Perfekt und Imperfekt
45 ansah, war eigentlich Passiv und Aktiv!

Genau genommen ist auch das nicht ganz i-ichtig, — denn
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auch das, was wir mit dem Passivum wiedergeben, war ursprünglich

aktiv gedacht; nicht „ich werde geschlagen" sondern „es schlägt

mich". Das primitive Denken kennt kein Passiv, es begreift alles

Geschehen und Sein nur vom Standpunkt des — womöglich per-

sonifizierten — Agens und denkt deshalb ein Subjekt hinzu , wo 5

ein solches nicht erkennbar ist. Daher drückt es auch Zustände

niemals durch inaktive Verba aus. Also nicht: „ich leide" sondern

„es tut mir weh", ebenso „es friert, ärgert, wurmt, freut mich" etc.;

oder es macht das Objekt selbst gleichzeitig zum Subjekt wie im
Reflexiv: .,ich freue, kränke, sehne mich" etc. oder in „der lo

Kopf schmerzt mich" usw. —
Wie aber konnten aus diesen Anfängen die Formen

der anderen semitischen Sprachen sich entwickeln? —
Die Antwort darauf ist wieder überraschend einfach.

Wie in den abgeleiteten Stämmen das babylonische Präsens i5

einer späteren suffigierten Form im Arabischen entspricht, gleich-

zeitig aber im Hebräischen die alte Suffi.xform, das Permansiv er-

halten blieb, so ist auch im Grundstamm das ursprünglich prä-

figierte Präsens zu einer Suffixform umgestaltet worden. Hat aber

in den abgeleiteten Formen in jeder Sprache nur je eines dieser 20

Perfekte sich erhalten , so haben im Grundstamme alle Sprachen

beide Formen bewahrt , aber — zugleich auch ihre ursprüngliche

Bedeutung

!

Das Perfekt qatal hat, weil es ursprünglich Im-
perfekt = Aktiv war, aktive Bedeutung, d. h. es be- 25

zeichnet Vorgänge, in denen das grammatische Subjekt
gleichzeitig logisches Subjekt ist; es ist die so-

genannte „transitive" Form des Verbums. —
Das Perfekt qatil und qatul aber hat, weil es

auch ursprünglich Perfektum (Permansiv) = Passiv 30

war, passive Bedeutung, d. h. es bezeichnet Vorgänge,
in denen das grammatische Subjekt logisches Objekt
ist; es ist die sogenannte „intransitive" Form des
V e r b u m s.

Daß i-qatal und (/afal{a) zusammengehören, hat Barth längst 35

erkannt und diese Beziehung wird durch die Parallele der ver-

mehrten Stämme bewiesen. Klar ist aber auch, daß das intransitive

Perfekt qat'l{a) dem Permansiv entspricht, wie dies eine Reihe

von intransitiven Verben beweist, denen im Assyrisch-Babylonischen

in gleicher Bedeutung nur ein Permansiv gegenübersteht. 40

Vgl. ijjy^ nur = maris „war krank", aber imaras usw. „strengt

an" etc. etc. —
Gegenüber diesen klaren Tatsachen fällt eine ganze Literatur

einfach weg, die sich an die Frage knüpft, ob und wie das assyrische
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Permansiv dem westsemitischen Perfekt entspreche, — alle Ver-

sucbe die verschiedene Yokalisation der abgeleiteten Stämme und
des Grundstammes auszugleichen , statt aus den Erscheinungen zu

schließen.

6 Gegenüber dieser Erkenntnis vom Ursprung des Unterschiedes

zwischen transitiven und intransitiven Verben wird fei-ner auch die

ganze Diskussion über die ursprüngliche Bedeutung desselben, über

die Bezeichnung, die dieser Bedeutung am meisten gerecht wird,

hinfällig.

10 Es gibt überhaupt keine transitiven und intransitiven Verbal-

stämme, "i^p und "nkp „abschneiden" und „abgeschnitten, kurz

sein", 's und ^ .s „verwunden" und „verwundet sein" sind nur

Formen eines und desselben Verbalstammes, der von andern nur

durch die Konsonanten unterschieden wurde.

15 Als Bezeichnung, die Ursprung und Bedeutung dieser Formen

zugleich angibt, kommt nur die als „Subjekt- oder Objektformen"

in Betracht: y,qatala ist Subjektform des Verbs" besagt: das an

qatala gefügte Pronominalsuffix ist als Subjekt des Verbalbegrifls

aufzufassen; y^qat^la ist Objektform des Verbums" besagt: das an

20 qafj-la gefügte Pronominalsuffix ist als Objekt des Verbalbegrifts

aufzufassen. Zugleich erinnert dieser Name auch daran, daß das

Pronomen nach qatala als Subjekt ursprünglich auch die Stelle

des Subjekts im Satze, vor dem Verbum eingenommen hat.

Eine Behandlung der „intransitiven" Verbalformen nach diesen

25 Gesichtspunkten dürfte auch für die Erklärung ihrer Bedeutung lehr-

reich sein; vgl. z. B. . . 3 ycn nicht = jaä:> „behütet eifrig" >•

„verlangt", sondern „es packt, verlangt ihn nach (2)", etc.

Ist aber der Unterschied zwischen transitiver und intransitiver

Vokalisation erst dadurch entstanden, daß man den ursprünglichen

30 Sinn der Suffigierung des Pronomens vergaß und die durch sie

hervorgerufene scheinbar passive Bedeutung irrtümlich in der

zufälligen Vokalisation der Form ausgedrückt glaubte, so besteht

die Frage, die Barth mit seiner „ISominalbildung" beantworten

w^ollte, überhaupt nicht

!

35 Glaubte man bisher, daß die semitischen Sprachen aktive und

passive, transitive und intransitive Bedeutung des Verbums schon

ursprünglich stets durch inneren Vokalwechsel, ja, wie es schien,

speziell durch Änderung des zweiten Stammvokals ausdrückten, so

mußte es unbegreiflich erscheinen , daß beim Nomen diese Unter-

40 schiede ganz gleichgültig sein sollten, daß verschieden vokalisierte

Formen (z. B. qatl., qifl und qutl) gleichbedeutend sein und von
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transitiven ebenso wie von intransitiven Stäninien sollten gebildet

werden können.

Steht es jetzt aber fest, daß auch beim Verbum die Vokali-

sation für die Bedeutung ursprünglich gleichgültig war, daß nur

die Stellung der Pronomina als Objekt einzelne Vokalisationen uns s

als passiv erscheinen läßt , die in Wirklichkeit ebenso aktiv oder

transitiv waren wie jene, die wir dafür halten, so wird es uns

ganz selbstverständlich erscheinen , daß beim Nomen , wo die Prii-

oder Suftigierung eines Subjekts oder Objekts im allgemeinen aus-

geschlossen war, die Ditierenzierung der Bedeutung durch Vokal- lo

Wechsel sich — zumindest in derselben Art wie beim Verbum —
nicht nachweisen läßt.

Im Gegenteil kann diese Unterscheidung nur bei solchen

Nominibus auftreten, die sekundär Verbalformen nachgebildet sind,

welche bereits wegen ihrer Verwendungsweise bestimmte Bedeutung 15

angenommen hatten ^).

Die Fabel vom charakteristischen Vokal dürfte damit end-

gültig beseitigt sein I Zugleich aber wird unsere Gesamtanschauung

vom Charakter des Semitischen einer Revision zu unterziehen sein.

Der „vage Charakter der semitischen Vokale" kann nicht mehr -'o

geleugnet werden. Die innere Flexion durch Vokalwechsel ist

sekundär. Die semitischen Sprachen waren ursprüng-
lich agglutinierend, die vokalische Flexion haben
s i e e r s t s p ä t e r e n t w i c k e 1 1.

Im folgenden seien noch einige Punkte besprochen . in denen -'S

wir unseren Gedankengang ergänzen oder auch ein wenig weiter

führen wollen.

i. Das Assj'rische besitzt außer der Gruppe* von Verben, die

wir deshalb, weil ihr Vokalismus allein dem der abgeleiteten Stämme
entspricht und weil sie allein für. die drei , Tempora", d. h. für 30

das Passiv und beide Zeiten des Aktivs , verschieden vokalisierte

Formen besitzen (qatil, iqafal , iqful) , allein für ursprünglich an-

gesehen haben, noch folgende Verbalklassen:

1) In solchen Fällen hat dann aber auch das Nomen trotz Barth nur

aktive oder passive Bedeutung. So hat (s. S. G) qa/ul nur die intr.-passive

von qalula, aus dem es hervorgegangen ist. Dasselbe gilt z. B. von hebr. (JOtii

'^ qäfel, das nur die intr.-passive Bedeutung des entsprechenden Verbums hat.

So ist auch ^w3 Es. 1'2, 'J wie nT'CjS Num. 6, VJ sicherlich nicht transitiv ^
,das Kochen" (Barth, Nombdg. § 69 c), sondern iutr.-passiv , Kochen" = „Ge-

kochtwerden" , resp. ri-wS = „Gekochtes" (Gesen.-BuhP* s. v.^; ebenso -'5

und nbT; (vgl. Jes. til , S: n'^iyn 575 N:C . . . 'rS -^Z Ach . . . hasse
T ••

: ^ " ' TT "T • -; "

das Geraubte als Opfer") nicht transitiv „Kaub". Ebenso ist "1~5 „Zaun"

doch = „das Gemauerte", also passiv! Ereilich urteilt B. nur nach dem

\'orbalstamme, den er nur in der transitiven Form kennt.
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ti. "w";: messen.

9. 72: meckern,
l'i. tt: grunzen.

11. w":: sich in Bewegung setzen (Delitzsch), einen Ort verlassen;

auch rt im Priisens. 5

12. "c: setzen, legen, tun.

!•'!. cc: wehklagen, Jammern.
14. -ro sich wenden, wiederkehren, umschließen (D.): aber auch

aktiv: wenden.

15. "ri: sprechen, schreien. lO

1C>. ~~i: drängen, andrängen (auch m. C'bj. : bedrücken).

17. rN«" heftig anfahren, schelten.

IS. ;:- ausgießen.

19. Z'Z" schreien.

20. "p-' hüpfen. 1.5

Jl. zyc brüllen, heulen. l>azu kommt 22. ie^, wohl nicht ,sich

hinstrecken" (Delitzsch) sondern .,davonlaufen, rennen" (Jensen,

Kr.. VI, 1, S. 429), meist m. Akkus, d. Richtung: iraj^pud sera.

Intransitiv sind dagegen

:

1. ~~N brennen, vertrocknen. 20

2. ii'zz leben.

o. ",:; regnen (auch a im Präsens).

4. wE: sich weiten, sich ausdehnen.

0. ~r: fließen, sich ergießen.

0. -r;-: sich versammeln (meist aber a im Präsens). 25

7. "i: aufleuchten (?).

8. "ip sich beugen.

9. -yT-! harren, vertrauen.

Iv'. '~r wohlbestellt, gut hergei'ichtet sein.

11. "i-n zittern, beben. 30

Auch diese Gruppe ist also nicht spezifisch intransitiv. Das
wird tatsächlich auch von Brockelmann a. a. 0. ^ 257 A i und
258 B 1 eingeräumt, wenn er behauptet, daß im Präsens ikabil,

ikabul, im Präteritum ikbal und ikbil neutrische Formen wären,

welche Erscheinung aber durch Analogiebildung verwischt sei. Die so

Haltlosigkeit dieser Behaui:)tung — die übrigens auch dem Befund
Lindl's widers23richt — wird schon dadurch deutlich, daß dem an-

geblich neutrischen Präs. ikabul stets nur das aktive Prät. ikbid,

dem neutrischen Prät. ikbal stets das aktive Präs. ikabcd ent-

spricht. 40

Femer darf man den Unterschied transitiver und intransitiver

Vokalisation, den man nur aus dem Westsemitischen kennt, den man
nur deshalb, weil er dort konstant auftritt, im Babylonischen wieder-

zufinden erwartet, nur in der Form suchen, in der er sich im West-
semitischen zeigt. Ein neutrisches ikbil muß daher von vornherein -i:)

das entschiedenste Mißtrauen einflößen.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. '-''i
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Wie will man denn überhaupt auf solchex- Grundlage die Ent-

wicklung der assyrischen Formen aus den Westsemi tischen oder um-
gekehrt, wie gar die Bildungen der vermehrten Stämme begreifen V

Für uns beweist die Vokalisation im Präsens der vermehrten

5 Stämme aller Verba ohne Unterschied ihrer Bedeutung: ukasmd,
usaksad etc. , daß auch im Grundstamm aller Verba eine Form
ursprünglich so vokalisiert gewesen sein muß. Die Formen ikasid

und ikasud des Präsens erweisen sich dagegen schon dadurch, daß

sie stets einem Präteritum iksid, iksud, nie iksad, entsprechen, als

10 Analogiebildungen nach demselben. Ebenso steht das Prät. iksad

nur neben dem Präs. ikasad und ist offenbar lautlich diesem an-

geglichen. Der Gegensatz der Vokalisation von Präsens und Präte-

ritum ist auch hier ursprünglich , und es ist begreiflich , daß die

Analogie dann in einzelnen Fällen die Verschiedenheit ausglich. Un-

is begreiflich aber wäre es, wenn ursprünglich gleich vokalisierte. zu-

sammengehörige Formen lautlich auseinandergerissen worden wären.

Dafür daß aus ikabal neben dem Prät. ikhil.^ ikbid: ikabil,

ikabul wurde , mag bei Verben , die vorwiegend in der passiven

Form, dem Permansiv gebraucht wurden, auch dieses von Einfluß

20 gewesen sein. S o ist vielleicht zu dem fast ausschließlich ver-

wendeten Permansiv-Passiv iaqun „richtig sein" das seltene Präsens

z'taqqun und dessen permansiv -passivische Bedeutung entstanden.

Und insoweit mag denn auch die Beobachtung Lindl's berechtigt

sein, daß ikabil, ikabul immerhin häufiger intransitiven Sinn haben

25 als die Form ikabal, die mit der ursprünglichen Vokalisation auch

die ursprüngliche Bedeutung reiner erhalten hat.

IL Das Permansivum lautet im Grundstamm kasid (kasud),

in den abgeleiteten Stämmen kussud etc. Daraus hat man nun
auf einmal den Schluß gezogen, daß kuisud ursprünglich kassud

30 gelautet haben müsse; so unmöglich diese Annahme schon laut-

gesetzlich ist , nötigt doch ihre fast allgemeine Geltung dazu , sie

mit Gründen zu bekämpfen. Diese sind

:

Tatsächlich lautet die Form stets kussud, nie kassud. Ebenso

der damit zusammenhängende Inf. kussudu = hebr.-aram. qi'ffäl;

35 ferner das dazugehörige passive Adj. kussudu = hebr.-aram. qitfel.

Nun meint Zimmern ZA. V, S. 5 , es gäbe auch aktive Adjektive

dieser Form, die vom passiven Permansiv nicht hergeleitet werden

können und daher aus aktivem kaisudii (entsprechend dem Prät.

uhassid) erklärt werden müssen. Damit wäre die Möglichkeit,
40 daß aus kassud ein kussud wird , bewiesen. Seine Belege dafür

sind quddusu
,glänzend" und sullufu „siegreich". Nun bedeutet aber

das Verbum quddusu „glänzend machen", und das Adjektiv

„glänzend" ist dazu offenbar rein passiv, ebenso wie es das hebr. 'üi"j;

(und aram. *:"''i|;) ist, das die aktive Bedeutung von quddusu be-

45 legen soll, obwohl es im Hebräischen ein aktives Adjektiv qafäl

nicht gibt. Zu sullufu ist das Verbum im Pi"el nicht erhalten,

müßte aber die Bedeutunsf: „zum Sieger machen" haben. „Siegreich
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sein" bedeutet das Reflexiv dazu oder zum l^al und das Penuansiv-

Passivpartizip des letztem, öitlufn ist mit sullufu gleichbedeutond:

dieses ist also ebenfalls nicht aktiv und muß daher nicht aus ialluhi

entstanden sein. Ferner hat auch das l'ermansiv vereinzelt aktive

Bedeutung; selbst wenn es also aktive Adjektive der Form kusiudu :.

gäbe, könnten diese vom Permansiv ausgegangen sein.

Für die Möglichkeit, daß aus kaiiiul ein Jiuiiud wurde, l'ührt

Zimmern arabische Adjektive }yji'i, die aus ^»JCä enstanden sind,

an. Doch besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen der An-

gleichung des unbetonten an den betonten laugen Vokal , wie sie lo

im Arabischen der Fall ist, und der des betonten an den unbetonten

kurzen Vokal, wie sie im Assyrischen angenommen werden soll.

Daß die Entstehung von kuisud aus Jca^sud aber nicht nur

möglich, sondern auch wirklich ist, steht für Zimmern (und Jensen)

fest auf Grund des arabischen jJüij sowie des äthiopischen Infinitivs i:.

^i^'T'yV I Doch ist es oftenbar unerlaubt , den äthiopischen Im-

perfektinfinitiv oder den ebenfalls nur eventuell aus einem Imperfekt

jutmiatft.lu (erhalten im Partizip mutaqattih'^^^) erklärbaren Infinitiv

taqattul'*^ zum Maßstab für das assyrische Permansiv zu nehmen.

Nun ist aber nicht nur das Permansiv im Pi"el und Saf'el 20

anders vokalisiert als im Grundstamme, sondern auch das Präte-
ritum: ik{u)ö'ud : ickas'öid. Die Vokalisatiou der Präterita im

im Pi"'el und Saf el ist andererseits der des Permansivs im
Qal genau gleich: u-kasiid : kaiid. Ist da nicht von vornherein

zu erwarten , daß umgekehrt das Permansiv der derivierten Kon- 2.^

jugationen wie das Präteritum des Qal vokalisiert war? Nun ist

dem wirklich so ; vgl. iksud, Imperativ kttSiid, mit kussud. Welcher

Grund liegt da vor , das zu erwartende kussud als kassud auf-

zufassen ? Durch die scheinbare Beseitigung der Vokaldifferenz im
Permansiv des Grundstamms und der vermehrten Stämme ver- 30

sperrt man sich in Wirklichkeit den Weg zur Lösung der gleichen

Schwierigkeit im Präteritum.

Dazu kommt, daß bei dieser Auffassung das Passiv kassud

mit dem aktiven u-kassid fast gleich vokalisiert wäre , während

dieses im Qal sich von ihm deutlich unterscheidet. ».'•'

Auch im Imperativ kussid, mksid soll das u in der ersten

Silbe auf a zurückgehen, kussid, suksid aus kassid . mkiid vom
Präteritum aus gebildet sein. Auch das ist unmöglich.

Das neben kussid selten vorkommende kassid beweist doch

nur, daß auch vom Präteritum aus ein Imperativ gebildet werden 40

konnte, nicht aber, daß der von ihm verschiedene Imperativ kussid,

der weit häufiger und wohl auch älter ist, aus kassid sich ent-

wickelt haben müsse. Die Entstehung eines u aus a wäre hier

ganz unbegreiflich. Lag doch gewiß kein Grund vor, warum kassid
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sich nicht unverändert hätte erhalten sollen. Delitzsch vermutet

hier eine Einwirkung des Präformativs u ; aber eine solche ist beim

Imperativ, dem kein Präformativ vorgesetzt wird, gewiß nicht an-

zunehmen , da sie im Präsens und Präteritum , wo wirklich ein u

5 dem Verbalstamm vorausging, sich niemals zeigt.

Wie kasitd neben kussi'd, so wird im Saf'el, von gesunden

Verben nie, aber von den primae N^^ und i neben dem gewöhn-

lichen süzib , sübil auch ein Imperativ sezib und sebil gebildet.

Indes bei denselben Verben steht auch neben dem Infinitiv süzubu,

10 säsubu, der sicherlich mit dem Permansiv eines Stammes ist, eine

Nebenform seburu^ sebuhi, die offenbar durch spätere Angleichung

des ersten Vokals an den des Präteritums usebü entstanden ist^).

Darf man demgegenüber den Imperativ sebil für älter als sübil

halten? Beweist nicht der Umstand, daß selbst Formen mit ur-

15 siDrünglichem u in der ersten Silbe nach Analogie des Präteritums

diesen Vokal durch a ersetzen, daß ursprüngliches a in erster Silbe

sich nie und nimmer hätte verändern können ? Das u der ersten

Silbe in kussid, suksid muß ursprünglich sein. Dann kann dieser

Imperativ , wie der gleichbehandelte Infinitiv kussudu , suksudu
20 aber nur zum Permansivstamm gehören. Dagegen bildet keinen

Einwand die Tatsache , daß der Imperativ des Gi'undstamms dem
Präteritum entnommen ist. Denn auch der Infinitiv wii'd im
Qal vom Px'äsens, in den andern Stämmen jedoch vom Permansiv, das

aktive Partizip im Grundstamm zwar vom Permansiv (s. S. 309),

25 sonst aber vom Präteritum aus gebildet. Das hängt nun zum Teil aber

damit zusammen, daß eben Permansiv und Präteritum im Grund-

stamm und in den erweiterten Formen ihre Vokalisation wechseln

:

kasid , kussud; ik(u)sud, tikassid. Das Partizip dagegen ist in

allen Konjugationen gleich vokalisiert: kas(i)du, 77iukassidu etc.

30 So ist auch die Vokalisation des Imperativs der vermehrten Stämme
im wesentlichen der des Imperativ Qal gleich : kusiid ,

kisid :

kussid etc. Was die Differenzierung des Impr. kussid gegenüber

dem Perm, kussud bewirkt hat, darüber sind allerdings nur Ver-

mutungen möglich ; doch hat gerade diese Vokalisation im Ara-

35 bischen ihre genaue Entsprechung.

Daß der Imperativ hier aber nur vom Pei'mansiv ausgegangen

sein kann, scheint mir aiii deutlichsten das Nif'al naksid zu be-

zeugen. Das Assyrische, das im Qc^l der Verba primae 2 als

Imperativ nur idin. asur, nie nidin, nusur verwendete, weil im
40 Präteritum iddin ,

issur das n des Stammes durch Assimilation

verschwunden war, hätte aus dem Prät. ikkasid, takkasi'd etc. nie

nahsid^ sondern höchstens ikkasid rückbilden können, ebenso wie

1) Diese Erscheinung ist gleichzeitig eine interessante Analogie dazu, daß

auch im Hebräischen der erste Vokal des Perfekts Hif'il speziell bei den Verben

primae 1 und "^ dem des Imperfekts, gleich ist: D''\i;in : ^"wT^, ü'^lI'^J^ : 3'^il^"'".
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im Hebräischen zum Imperfekt ''zii-r' der Imperativ nur r;:"^" lauten

kann und wie im Arab. trotz der Erhaltung des n aus ursprüng-

lichem 7«"(2"'"^" '^^^ Perfekt jJüü!, nicht }ia(jtala ward.

Daß ferner die Vokale der ersten Silbe kuösid, öukiid, nak.sid

trotz ihrer Vei-schiedenheit untereinander dem ersten Vokale des s

Permansivs kussud, ^uksud, nak^nd gleich sind, ist wohl nicht Zufall.

III. Der Gegensatz der Vokalisation in Pi"el und Saf'el gegen-

über dem Grundstamm beweist ihre Entstehung zu einer Zeit, da

die Vokalisation (lufid noch nicht unbedingt mit den Präfixen des

Präteritums wie im jetzigen Qal, die Basis qa_^U nicht unbedingt lo

mit den Sufhxen des Permansivs verbunden werden mußte. Pi''el

und Saf'el sind danach als die ältesten Erweiterungen des Grund-

stamms zu betrachten.

Im Gegensatz dazu richtet sich die Vokalisierung des Nif'al

im Permansiv bereits nach der im Qal erhalteneu : naqtul (Imper. 10

naqtil): qaflJ. Darum mag diese Konjugation für jünger gelten.

Die Vokale im Präteritum scheinen dagegen die des Pi"el und Saf'el

zu sein.

Babylonischem naqt'U entspricht hebr. naqtal. Die Analogie

des Qal, das hier im Perfekt nach Hinzutritt des früheren Präsens 20

auch qafal — im Gegensatz zum Babylonischen — lautete, dürfte

das ' der zweiten Silbe in a gewandelt haben. Formen wie O":: (auch

I7:ip:, 'n?:p;?) stellen wohl noch die ursprüngliche Vokalisation dar.

Schwer ist die Beurteilung des Ifte'al. Das Permansiv kitmd
entspricht so weder der Vokalisation des Pi"el noch der des Qal. 25

Doch spricht kutasmd = kitaidud stark dafür, daß auch kitsud

mit kussud, suksud in eine Reihe zu stellen ist. Dafür spricht

weiter die durch das Partizip muktasidu bewahrte Vokalisation des

Präteritums. Alt sind gewiß auch die Präterita iltapit, imdahis,

die Präsentia ibtalat, i2Jtataq{'^) etc., die Delitzsch für unter dem ao

Einfluß der übrigen abgeleiteten Stämme entstandene Neubildungen

hält. Die übrigen Formen erweisen sich dadurch, daß sie stets in

ihrer Vokalisation mit dem Präsens I, 1 übereinstimmen (als Belege

vgl. die ganze Liste der starken Verba bei Delitzsch, Gramm. § 122),

als Analogiebildungen zu demselben. 35

Für den Imperativ kitd-ad würde man *kitiid erwarten, ob man
ihn vom Permansiv ki'tiud oder dem Prät. *iktasid herleitet. Auch
hier stimmt der Vokal der ersten Silbe mit dem entsprechenden im
Permansiv überein.

IV. Das Arabische hat wie in der Grundform, so auch in den lo

abgeleiteten Stämmen als aktives Perfekt die ursprünglich mit

Präfixen verbundene Form qatal verwendet. Das hebräische Perfekt

qiffelete. ist demgegenüber in der Form ursprünglicher; es entspricht

der ursprünglichen Suffixform, dem Permansiv. Geändert aber hat
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es seine Bedeutung. AYie schon im Babylonischen, weil man des

ursprünglichen Sinnes der Suffigierung des Pronomens sich ja längst

nicht mehr bewußt war, das Permansiv vereinzelt für das Aktiv

steht ^), so hat im Hebräischen das Perfekt der abgeleiteten Stamm-

5 formen durchgängig die Bedeutung der aktiven = Präfixformen

angenommen.
Erhalten aber hat sich die ursprüngliche passive Bedeutung

im Partizip bt:j^. Deshalb sind die Adjektive ^^N, üVn, "JS^ etc.

passiv, obwohl sie zum streng transitiven Pi"el gehören und der

10 aktiven Form des Perfekts gleichlauten.

Was geschah aber im Arabischen mit dem ursprünglichen

Perfekt der abgeleiteten Stämme ? Dieses hat sich hier einfach in

der ursprünglichen Form aber auch in der ursprünglichen Bedeutung

erhalten

!

15 Dem babylonischen Passiv quttul, im Imperativ quftil entspricht

nach Form und Bedeutung das arabische Passiv quttüa ! Auch
hier hat also ursprünglich nicht die dumpfe Vokalisation das Passivum

bezeichnet. Es ist quttüa passiv, weil es schon urspiünglich mit

Suffixen, also als Objektform verwendet wurde. Die unglückliche

20 Bezeichnung des babylonischen Passivs als Permansiv trägt die

Schuld daran, daß sein Zusammenhang mit dem arabischen Passiv

nicht erkannt wurde.

Durch falsche Analogie zu quttüa entstand auch in der Grund-

form ein qutüa, obwohl es hier schon ein anderes Passiv Jyjis gab,

25 das in allen andern Sprachen hier allein das Passiv bildet: qätül,

qH'il, qHül. Auch im Arabischen gehört hierzu passives JvaäSj i3».ä5.

Dieselbe Analogie hat dann auch ein J^ääÜ^ JOiÄsl etc. geschafi"en.

Im Hebräischen aber, wo die quttüa, etc. entsprechenden Formen

bi:", b^::]:?^ aktive Bedeutung erhalten hatten, mußte ein neues

30 Passivum durch sekundäre Vokaldifferenzierung erst geschaffen werden.

Se entstanden bL£~, bcp]/?!, Formen, die im Arabischen kein Gegen-

stück besitzen-).

Im hebr. Qal aber hat das urspr. Perf. qat]l seine passive Be-

deutung bewahrt. Ein neues Passiv zu bilden, dazu lag hier ebenso-

35 wenig Grund vor wie z. B. im Aramäischen. Die Versuche, geschärfte

1) S. die Beispiele bei Delitzsch Ass. Gr.^ § 117 und § 124.

2) Vgl. dazu schon König, Lehrgeb. I, S. 8 Anm. (1881): „Die historische

Erklärung hat aber auch ihre Schwierigkeiten und ihre Grenzen, obgleich noch

niemand darüber gehandelt hat. Was die Schwierigkeiten anlangt, so erinnere

ich an das Verhältnis des hebr. niqtal eu dem arabischen inqdtala; ferner an

das e von qitfcl und hitqatßl sowie an das zweite i von hiqfd ... — „Was die

Grenzen der historischen Erklärung anlangt, so weise ich hin auf quttcd neben

arabischem quttila, Jioqtal neben arabischem 'liqt/la'^.
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Formen wie ""iV"^ auf ein ^lassives (lutal zum Qal zurückzuführen,

(las selbst nicht belegt ist. sind daher wohl abzulehnen.

V. Eine passive Form im Imperfektum (Präsens und Präteritum)

hat das Assj'rische nicht, ist ja die PräHgierung der Pronomina

eben der Ausdruck für das Aktiv. Im Westsemitischen hat sie 5

einen andern Sinn ei'halten, sie ist hier Tempusbezeichnung geworden;

das durch PKihgierung gekennzeichneti- 'fempus mußte dann aber

ebenso wie das andere, durcli Sufligierung des Pronomens gebildete,

eine Form für das Passivum erhalten. Diese ward durcli Abbiegung

des Stammvokals von Jaqtuhi, jf'jföl v.n jd/ifalu, j/qful geschahen. 10

Es ist die intransitive Form des Imperfekts.

Im Arabischen behielten die intransitiven Verbalformen Jots

die aktive Imperfektform, offenbar weil das Aktiv dieser zum Aus-

druck dauernder Eigenschaften und Zustände dienenden Formen
ungebräuchlich war und im Zusammenhange damit wohl auch 15

ihr passiver Charakter nicht so deutlich war wie bei denen der

Klasse \m.

Auf dieselbe Weise wie im Grundstamm wurde im Aramäischen

und besonders im Arabischen auch in den abgeleiteten Konjugationen

ein Passiv zum Imperfekt gebildet: Siva.hisch : Jnqattalu etc., aram. : 20

m^qaffal etc., Formen die im Assyrischen noch undenkbar gewesen

wären, weil sie sieh von den aktiven Präsensformen uqaftal etc.

nicht unterschieden hätten. — Das Hebräische hat diese Entwicklung

noch nicht mitgemacht.

Das Arabische hat nach Analogie von quitila auch im Qal ein 25

qutila gebildet. Dazu hat es ebenfalls ein Imperfekt entwickelt,

juqfalu, das zu jaqtahi sich verhält wie qutila zu qatila. Dem
Ai-amäisehen und Hebräischen ist diese Form ebenso fremd wie ihr

Perfekt qutila. Beide Sprachen besitzen zum direkten Ausdruck

des Passivs zum Qal auch im Imperfekt nur das Intransitivum. so

Das Äthiopische bat mit den andern westsemitischen Sprachen

den Unterschied der transitiven und intransitiven Vokalisation in

Perfekt und Imperfekt gemein. Speziell mit dem Arabischen, nicht

mit dem Aramäischen oder Hebräischen stimmt die Vokalisation

seines Perfekts in den vermehrten Stämmen überein : qattala etc. 35

Wie im Arabischen lassen auch hier sich Spuren eines Imperfekts

an Stelle des gegenwärtigen Perfekts aufweisen: an([ütala etc. Mit dem
Arabischen hat es bekanntlich auch sonst manchen charakteristischen

Zug gemeinsam, wie besonders die Bildung der gebrochenen Plurale.

Trotzdem hat man die äthiopische Verbalbildung mehrfach mit 10

der assyrischen zusammengestellt, und zwar hat man vor allem den

äthiopischen Ind. Impf, jclcahel mit dem assyr. Präsens ikahal ver-

glichen, das aus ikahid hervorgegangen sein sollte.

Nun entspricht aber dem assyrischen Präsens ikahal im

Äthiopischen ebenso wie im Arabischen tatsächlich das Perfekt ij
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kabala. Und gerade im Äthiopischen werden die intransitiven

Formen qatjla zu qaifla^ qatla verkürzt, während der zweite Vokal

des transitiven <iatala sich hielt und später sogar den Ton erhielt.

Diese verschiedene Behandlung der analogen Formen scheint eine

5 Folge ihres verschiedenen Alters zu sein. Die alte Suffixform qaUla

war unter der ursprünglichen Betonung zu qatla gewai'den, während

die später aus iqatal abstrahiei'te aktive Form qatdla ungekürzt

blieb. Im Arabischen tritt ein solcher Unterschied, weil dort der

urspr. Betonung von qatdla auch qdfala <C iqatal unterworfen wurde,

10 nicht deutlich hervor.

Auch lautlich könnte jekabel, tekabel mit ikahal, takahal.,

selbst wenn dieses auf ikabul etc. zurückginge, kaum zusammen-
gehören. Es müßte sonst wohl in der 2. Person takabel^ in der

1. Person cikabel lauten, nicht tekahel, ekaöel, welche Formen doch

15 wohl nur auf t^kab}l^
n^'^^f/^

zurückgehen können.

Nun beweist die Reihe der vermehrten Stämme, daß das

Äthiopische ein Äquivalent des babyl. Präsens nicht besitzt. Endlich

aber ergibt sich daraus, daß das äthiopische Imperfekt jV/jaie/ im

Gegensatz zum Perfekt und dem Subjunktiv jekb'l für transitive

20 und intransitive Formen gleichlautet, daß es jünger als die Ent-

stehung dieses Unterschiedes ist und ofienbar eine Analogiebildung

nach dem Imperfekt der abgeleiteten Stämme jekabbel etc. darstellt,

die ja den Unterschied transitiver und intransitiver Yokalisation

niemals besessen haben.

25 Jekabel, demnach urspr. : jukabil, ist daher von ikabal, urspr.

:

jakabal streng auseinanderzuhalten.

VI. Die Einsicht in die Geschichte der semitischen Verbal-

formen gibt uns auch — ich glaube zum erstenmal •—
• ein Mittel

an die Hand, das Verwandtschaftsverhältnis der einzelnen semitischen

80 Sprachen, statt es auf Grund einzelner Ähnlichkeiten und Ver-

schiedenheiten abzuschätzen, in seinem Werden zu verfolgen.

Danach ist das Assyrisch-Babylonische zwar nicht die direkte

Vorstufe des Westsemitischen. So war dort das Prät. I, 1 bereits

durch das Präsens ersetzt worden, während das Arabische {jaqtatüu)

35 es noch voraussetzt. Es steht dieser Vorstufe in der Formenbildung
(nicht lautlich) aber noch überaus nahe. Und es ist recht begreiflich,

daß jene Sprache, die zuerst schriftlich aufgezeichnet wurde, in der

ältesten Form erstarrte.

Dagegen bildet das Arabische ebenso wie das Hebräische

40 und Aramäische nur einen Ast vom ursprünglichen Stamme einseitig

weiter aus.

Diese Stellung der semitischen' Hauptsprachen zueinander wird
es darum notwendig machen, daß man bei Untersuchungen auf dem
Gebiet semitischer Formengeschichte vom Assyrischen ausgehe. Das
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f'ilt auch von der Nominalbildung. Auch für die Entwicklung der

semitischen Nomina bildet der Bestand im Südsemitischen nicht den

Anfangs-, sondern einen Endpunkt.

Ist aber oben gezeigt worden, wie die Sprache ux-sprünglich

auch in der Vokalisation kein Mittel besaß, aktive und passive r.

Formen zu unterscheiden, und wie die verschiedene Wortstellung

diesen Unterschied beim Verbum unnötig erscheinen ließ, so wird

weiter das überaus interessante Problem zu verfolgen sein, auf

welche Weise die Sprache beim Nomen sich half, das ein Merkmal

seiner Aktivität oder Passivität in sich tragen muß, wie sie hier lo

allmählich Kennzeichen dafür herausbildete.

Und wie mir scheint, hat man bisher in dieser Hinsicht einen

Faktor übersehen: den Ton.

Im Assyrisch -Babylonischen besteht zwischen aktivem und

passivem Partizipium im Grundstamm noch kein Unterschied. Dieses, i5

qaf{i)lu. ist eben nichts anderes als die Basis des Permansi vs, die

ja erst durch die Nachsetzung des Pronomens im Permansiv passivisch

erscheint. Die Zweideutigkeit der Form verlangt aber notwendig

eine Differenzierung, die im Westsemitischeu denn auch tatsächlich

durchgeführt ist und zwar durch den Akzent. 20

Aktives qafjl wurde durch starken Druck auf der ersten Silbe

zu b:^ip,\^, iili.

Passives qafjl wurde durch starken Druck auf der zweiten

Silbe zu brj-,^^.,,^. ^-{rA.

Und vielleicht darf man auch die Meinung dieser Unterscheidung th

dahin deuten, daß die Betonung des Wortanfangs das grammatische

Subjekt als logisches Subjekt vor die verbale Tätigkeit, die Be-

tonung des Wortendes als logisches Objekt hinter dieselbe setzt.

Dann wäre auch diese Erscheinung mit ein Beweis für unsere Auf-

fassung vom Permansiv. 30

Jedenfalls ist auf diesem AVege das Partizip qätil entstanden,

zu dessen Erklärung soviel Tinte schon geflossen ist. S nur ist

es auch zu verstehen, daß das hebr. „intransitive Verbum'' im

allgemeinen kein Partizip bL:ip sondern b'jp^ bildet, und damit hängt

dann wohl auch die Tatsache zusammen, daß bei dem mehr passivischen sr

qatil die Betonung der zweiten Silbe (durch aram. Einfluß?) viel

stärker durchgedrungen ist als bei qatal; vgl. dazu S. 271 und Anm. 1.

Endlich ist möglicherweise noch eine Erscheinung hierher-

zustellen, nämlich die bisher unerklärbaren Suffixformen des hebr.

Verbums ibiir , 'ri-.iLT' 'rV':::^ gegen ib:;p . rbiip etc. Lautliche 4o
t':' ';t*: • t'; 00 :'t t;~'t

Gründe sucht man auch für diesen Unterschied vergebens. Sollte

aber die Hervorhebung des zweiten Stanmivokals nicht bewußt
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darauf hinweisen, daß in ~pw~ anders als in T'Z'^'p die Tätigkeit

gegen das folgende Objekt sich richtet?

Diese Abhandlung war bei-eits niedergeschrieben als ich von
befreundeter Seite auf einen Aufsatz H. Schuchardt's im 18. Bd.

5 der von Brugmann und Streitberg herausgegebenen ,Indogermanischen

Forschungen" (1905;6) S. 528—531 (,Über den aktivischen und
passivischen Charakter des Transitivs") aufmerksam gemacht wurde.

Seh. stellt dort die These auf, daß die Stellung Verbum + Subjekt

im Satze (Verbalstamm -|- Pronominalsuffix in der zusammengesetzten

10 Verbalform) auf ursprünglich passivischen Charakter des Satzes (der

Verbalforra) deute. Danach beurteilt er das Semitische folgender-

maßen (S. 530): „Im Semitischen ist das reale Subjekt beim Transitiv

ebenso wie beim Intransitiv durch das mit Endung versehene Nomen,
also durch einen Aktivus, ausgedrückt, womit der Akkusativ als

15 Bezeichnung des realen Objekts im Widerstreit steht. Die Verbal-

form ist aktivisch im Imperfekt (assyr. Präteritum, Präsens) und.

auch beim Inti'ansitivum, passivisch im Perfekt (assyr. Permansiv)".

Gegen Seh. wendet sich nun F. N. Finck im 41. Bde. der

Zeitschr. f. vgl. Sprachforschung (1907) S. 209—282. Speziell gegen
20 Schuchardt's Auffassung des semitischen Verbums richten sich folgende

Sätze (S. 213 f.): ,Dabei hält er (Seh.) dieses Kennzeichen des Subjekts-

andeuters offenbar auch für das Avichtigste der drei aufgestellten,

für das im Falle eines Widerstreits allein ausschlaggebende. Das
ergibt sich am klarsten aus seiner Beurteilung des Semitischen,

2.T dessen sogenanntes Imperfekt er für aktivisch, dessen sogenanntes

Perfekt er für passivisch erklärt, wobei er freilich keine Rücksicht

darauf nimmt, daß im Impei-fekt neben den Präfixen auch Suffixe

vorkommen. Vgl. z. B. . . . Perf. und Imperf. des arabischen
Verbs qatala „er tötete": Perf. Sing. 1. qatdl-tu . . ., dagegen Imperf.

30 Sing. 1. a-qtul-u . . . Daß es daneben ein Passivum gibt, so deutlich,

wie im Lat. dem vocat ein vocatur gegenübersteht (z. B. qutü-tu:

qatal-tu . . . ü-qtal-u : a-qtul-u . . . etc.), kommt bei der dogmatischen

Kürze der Abhandlung überhaupt nicht zur Erörterung, und die

Bezeichnung des realen Objekts durch den Akkusativ auch bei dem
35 angeblichen Passiv qatd/lu, qatdlta. qatdlti etc. wird zwar als ein

Widerspruch anerkannt, aber offenbar nicht für gewichtig genug
erachtet, als daß er das Zeugnis der Suffixe zu entkräften vermöchte.

Bekanntlich liegt ein Einfluß des Tempus oder der Aktionsart auf

die Konsti-uktion , der im Georgischen, Mingrelischen , Swanischen
40 zutage tritt und daher auf eine verschiedene Verbalauffassung

schließen läßt, im Semitischen nicht vor .... Wie stark die Not-

wendigkeit eines Akkusativs zum Ausdruck des realen Objekts

empfunden wui'de, wie scharf ausgeprägt also auch der aktivische

Charakter des Verbs war, zeigt sich ganz besonders in der hebräischen

45 nota accusativi '<i&. ..."
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Über das Meritorische an Schuchaiilt's Annahme vom passivischen

Charakter speziell des indogerm. Aktivs steht mir kein Urteil zu.

Dali aber Finck's Widerlegung derselben aus dem semitischen Verbum
durch unsere Untersuchungen unhaltbar geworden ist, daß durch

sie auch positiv einige Klarheit in Bezug auf die Widersprüche 5

geschaÜen wird, die Seh. anzuerkennen genötigt ist, glaube ich be-

haupten zu dürfen.

,Die Bezeichnung des realen Objekts durch den Akkusativ

auch bei dem angeblichen Passiv qataltu etc.* bildet eben nur einen

scheinbaren Widerspruch, denn die passivische Form von qataltu lo

ist sekundär, gehört einer Sprachperiode an, der die Bedeutung der

Suffigierung des Pronomens längst nicht mehr bewußt war. Die

Urform aber, die das Assyrische noch hat, lautete aktivisch i-qafal etc.

Dasselbe gilt vom arab. und aram. Perfekt der abgeleiten Konjuga-

tionen, arab. : qdttala^ l'iqtala zu assyr. n-qaffal, uiaqfal; aram. qattil, 15

haqtil zu assyr. u-qaftil^ %isaqtii.

Das hebr. qittel etc. aber hat tatsächlich , wie Schuchardt an-

nimmt, ursprünglich passive Bedeutung gehabt, wie das Partizip

qittel und seine sowie des Verbums Entsprechungen im Assyr. und

Arab. {quttila) beweisen. Das angeblich vom Aktivum (durch die 20

Vokalisation) deutlich unterschiedene Passiv quttila (wonach qutila

nur spezifisch arabische Analogie ist), assyr. quttid unterscheidet sich

von aktivem Infinitiv und Imperativ qufful{u), quttil nicht durch

die Vokalisation sondern nur durch die Nachstellung des Pronomens.

Die Passiva des Imperfekts aber sind sämtlich sekundär. Das 25

Assyrisch-Babylonische, dessen Formen sich uns als die ältesten

erwiesen haben, kennt sie nicht, kann sie nicht gekannt haben, da

sie mit aktiven Formen zusammengefallen wären, z. B. arab. Passiv

:

juqattahi = assyr. Aktiv xiqattal.

Finck's Einwand endlich, daß im Imperfekt neben den Präfixen 30

auch Suffixe vorkommen, besagt nichts, da diese Suffixe nicht das

Subjekt der Handliing bezeichnen, dessen Stellung vor oder nach

dem Verbalstamm ja hier allein von Belang ist. Ja, selbst für den

Ausdruck der Mehrzahl steht dieses Suffix nur dort, wo das Präfix

allein für Singular und Plural zusammen verwendet wird, also 35

taqtulüna, jaqtulüna, „ihr tötet", „sie töten" gegenüber faqtulu,

jaqtidii, ,du tötest", „er tötet"; aber naqtulu „wir töten", ohne
Pluralendung, weil eine Verwechslung mit dem Sing, aqtulu „ich

töte" auscfeschlossen ist.
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The three quatrains extemporised by Husrau,

Gämi, and Tanä'i.

By

Meer Musharraf-ul Hukk, Pb. D.

Yamln-nd-DlnAbiil Hasan Amir Husraij. Dihlaqi
(d. A. H. 725 = A. C. 1324),' the „Parrot of Hind% who was

preeminently the greatest Persian poet of India, was one of the

most prolific poets the world has ever produced^). He is stated

5 to have composed some half million of verses -), and a mere glance

at the list of his productions ^) will verify the boundless fertility

of his muse. In the prose preface to his first d'män, styled Tuhfat-

us-sigar, i^Ä^i Ka^', „The present of the early age", which contains

poems of the 16th— 19th year, the poet states that from his child-

10 hood he had a remarkable taste for poetry, and quotes an interes-

ting anecdote *) , how on one oecasion he was brought into the

presence of Ht^ägah 'Izz-ud-Dln, who having previously heard of

the extraordinary talent exhibited by the youth proposed to put

him to text by oflFering the four apparently disconnected words —
15 (^5yo (hair) , xahaj {'^gg) , -aj (arrow) , and «iJ^i> (melon) — and

asking him to string them together into a quatrain, which to the

surprise and admiration of the critic the youthful poet extemporised

as follows^):

1) EUiot, Hist. of India, III, p. 52o.

2) Cowell, Journ, As. Soc. Beug., XXIX, p. 225.

3) The works are mentioued by Ouseley, Biogr. Notices, pp. 148— 163;
by Kieu, Brit. Mus. Cat, I, pp. 240—242, aud II, p, 609; by Sprenger, Oude
Cat., pp. 467—470; by Pertsch , Berlin Cat., p. 831 sq.; by Ethe, Bodl. Cat.,

Nos. 753—799, aud lud. Off. Cat., Nos.. 1186— 1222; etc. For extracts in

English translatiou and notes of a few epic poems see EUiot, ibid., III, pp. 524—566.

4) Rieu, ibid., II, p. 609.

5) Abdul Muqtadir, Bankipore Orient. Lib. Cat., pp. 177— 178.
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^ßj bJ^^ ^^'^ r^'-^" :^' e>y^

Husray further states that he seoied so well in this attempt

at a tender age that he had the title of ,SiiltänI" conferred upon

him by the Hqä^'ah, which he adopted as his iuluillus, and wrote 5

many of the earlier verses under that auspicious narae.

Two other extemporised Ri;bä'Is are attributed respectively to

the equally fanious poet and prolific writer M a u 1 ä n ä N ü r - u d -

D T n 'A b d - u 1- - R a h m an G ä m T (d. A. H. 898 = A. C. 1 492) -),

and Hakim Hijägah H usain TanJi'T. They are transci'ibed on lo

tbl. 51» of a Persian MS. (No. 60, VI, in the Library of the D. M. G.),

which contains miscellaneous selections in prose and verse and is

dated A. H. 1234 (A. C. 1819). The quatrains nioreover are bridged

by the auecdote that they were both extemporised on one and the

same occasion in an assembly at the desire of the celebrated Abul- 15

(J.Ä7Ä Sultan Husain Mlrzä-i Baikarü (A. H. 873—911 = A. C. 1468

— 1505), the last of the Timurides of Persia, who , it is stated,

had himself made choice of the words. Gämi, it is well-known,

had always been a favourite with this Sultan , who was a true

patron of learning and to whom the jDoet had dedicated several of 20

his works, just as he had formerly enjoyed the patronage of his

father and predecessor Sultan Abu Sa'Id ]\lTrzä at Herat.

The words which feil to the lot of Gäml were c!.:^ (üght,

lamp), Ab^ (sieve), .,bjj (staircase) , and ^.j (orange), and he

extemporised the following quatrain on the spot: 25

•Aj .j ol*^£l xxaav u>.ftjo Ab.i .AÄx ,Jo vi>.ÄJ»J cLs»- Ä.Ä.iXj' , c\j" j- •• - V ^" J -^ ^^ • <^

'") -aJT-j 0..4.P ,i0.j «i^is „»t .J
i
c'.j xi e>..*.P .,bt>J i^ij .j

1) "Every hcu'r in tlie two locks of the sweet-heart

"Has Strang into it a hundred beacls of amber,

"Do not believe that its heart is penetrating straight like an arruir,

"It has teeth imbedded inside like the seeds of a melon.

2) For the biography of GämT vide Ouseley, pp. 131— 138; VV. N. Lees,

in his "Lives of the Mystics", Calcutta 1859; Rosenzweig, Biogr. Notizen, 1840;
Journ. As., VI, p. 257, and XVII, p. 301; F. Falconer in his English translation

of "Salaman and Absal", 1856, etc. For Gämls works vide Hieu, I, p. 17, and

II. pp. 643—650; Sprenger, pp. 447—451 ; Pertsch, Berlin, pp 867— 883; Flügel,

Vienna, I, pp. 564—575; Ethe, Ind. Off., Nos. 1300—1389; in fact, in all

Persian collections.

3) "0 thou whose light of reign has becomo the illuminating fuU-moon,

"And the bosom of whose eneniies has tiirned into a s/eve pierced by arrows,

"Place thy step on the staircase of resolution,

"And capture on the zenith the Ornament of thy courage.

'
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The Sultan, bighly delighted at this quick response of Gänil's

talent, then turned towards Tanä'I. This poet and his father

according to Takl-ud-Dln Käsänl , the author of the IJuläsat-ul-

As'är wa Zubd-ul-Afkär were proteges of Sultan Ibi'ähim Mirzä.

5 a grandson of Timür, who was governor of Fars and died A. H. S39

(A. C. 1435). He left numerous Kasidahs and a Matnaijl styled

AÄX^^ Cs.^ (Sadd-i Iskandar)i).

The fovir words, which the Sultan then offerred to Tanä'I were

iJJa (bowl), JJLLx) (a chafing-dish, chafer), :(.a.w.^^ ^ .X;. (a commen-

10 tary upon the Samsiiiah'-^)), and b^L5lX..i (lit. a woollen hat), and

he extemporised a quatrain which runs:

As unlike to the case of Husraij, it has not transpired what

15 was the reward which feil to the lot of Gäml and Tanä'I, for the

ready inerit which they had displayed , it is better to leave this

matter to the generous judgement of the reader.

1) See Sprenger, p. 43.

2) The Samsiiiah is a well knowii treatise on logic, by Nagm-ud-Dlu

'All b. 'Umar al-KazwTm al-Kätibi (d. A. H. 675 = A. C. 1276), see Rieu,

Brit. Mus., Arab. cat. suppl., No. 730—732; etc.

3) "We have pleasant prospects up in the vault of heaven,

"Although we burn with auguish like the chafing-dish,

"Teil US something abouth the parasol,

"For in this case we too have the same view".

in the sarae condition as auother .
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lutlologiscbe Analekta.

Von

.1. S. Spojer.

1 . 1 (
>i
a k (I — ^l'P ^' (^ ^'" '^'•

In seiner dankenswerten Ausgabe von Budhasvämin's Brhat-

kathä-slokasamgraha, von welcher bis jetzt Sarga I—X erschienen

sind, sagt LacOte, da wo er zum ersten Male dem Namen des Vidyä-

dhara Ipphaka begegnet, in einer Note zu S. 26: „Ipphaka: les ö

mss. AB donnent toujours Ippha-, les mss. nm tantöt Ippha-, tantöt

Ispha-, ispha-. L'aspect de ce nom est nettement präkrit, mais je

n'en vois pas l'origine, ni comment il pourrait etre identique ä son

correspondant Itjaka du K. S S. et B. K. M.'"

Der Zusammenhang beider Namensformen läßt sich unschwer m
nachweisen. Der Name Ityaka, wie er in den Ausgaben des Kathä-

saritsägara sich auch immer vorfindet (K. S. S. 110, 72. 112, 210

—

212), ist nichts anderes als ein verlesenes oder verschriebenes

Ihhfoka. Der Sohn des Vidj'ädhara Madanavega und der Kaliiiga-

senä heißt Ibhyaka. Der Name ließe sich ungefähr als „Richard*" i5

verdeutschen. Die Paisäci -Vorlage hatte Ipphaka^ das nach den

Regeln für die CülikapaLsäcT gebildet ist, vgl. Ramphä = skt. Ram-
bhä bei Pischel , Gramm, der Prakritsprachen § 191, S. 139. Aus
den Hss. des Budhasvämin geht nun hervor, daß dieser entweder

die Namensform, wie er sie in seiner Vorlage vorfand, unverändert -jo

beibehielt, oder sie falsch zu Isphaka umsauskritisierte. Somadeva
machte es besser.

Ebenso Ksemendra. Ich weiß zwar nicht , auf welche Stelle

Lacöte sich stützt , wenn er sagt , daß der Name Ityaka in der

Brhatkathämanjarl vorkomme. In dem Namensverzeichnis, das deni 2.^

gedruckten Texte angehängt ist, wird man Ityaka nicht finden,

und ich erinnere mich nicht, den Namen im Texte gelesen zu haben.

Doch glaube ich, daß Ibhyaka von Ksemendra genannt wird, und
zwar zweimal; doch beide Male ist er durch Korruptel verundeut-

licht. Zuerst lamb. XVIII, 98 (S. 607), wo man lese: 30
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Vgl. Kathäs. 112, 7. Zweitens, lamb. XVIII, 197 (S. 615):

5 j^-i) W?fr^ ^1^ IJ^^T 'TT^TIT: II

Vgl. Kathäs. 112, 212. Ksemendra nennt ihn also Ibhya, nicht

Ibhyaka.

Ich brauche kaum daran zu erinnern , daß in der Schrift , in

der uns die betreifenden Texte überliefert sind, die aksaras '^ und
10 fT einander zum Verwechseln ähnlich sind ! Daß sie oft verwechselt

werden, dafür gibt die annotatio eritica zu Budhasvämin wieder

neue Belege; siehe z. B. zu 4, 10. 7, 22. 56 und vergleiche Lacöte

zu 5, 76.

Einen zweiten Ibhyaka finde ich Kathäs. 23, 57 erwähnt, den

15 Vater des Gomukha. Auch hier haben die Ausgaben Ityaka. Dieser

pratihära des Udayana heißt mit zweitem Namen Nityodita, vgl.

Kathäs. 21, 38, und ungefähr so nennt ihn Ksemendra (lamb. IV, 133,

s. S. 113 der Ausgabe), nl. Nityodyata. Anders Budhasvämin, der

ihn Rsabha nennt.

20 2. Passivischer Gebrauch des ^/'-Futurums.

Bei dem eben genannten Budhasvämin findet sich VIII, 29

diese Zeile

:

Lacöte notiert hierzu: „ce futur periphrastique avec kridä pour

25 sujet, est inquietant". Das scheint nur so. Das Futurum ist korrekt

angewandt, und er hatte Recht, in betreff der Richtigkeit der hand-

schriftlichen Lesart sich dadurch nicht beirren zu lassen und hieran

festzuhalten, daß die Bedeutung des Futurs offenbar diese sein soll

:

, welche Feier morgen veranstaltet werden wird, usw." Außer den

30 zwei Belegen für die passivische Bedeutung, welche ich in meiner

Sanskrit Syntax gab (Kirätärjun. 3, 22 und Räm. 3,56, 5; der

letztere ist vielleicht nicht ganz sicher^, kann ich noch zwei andere,

durchaus sichere aus dem Prabodhacandrodaya hinzufügen. Die eine

Stelle ist Vers 17 des V. Akts (S. 185 der Nirnayas. Ed.):

1) Ediert ist fjTfft.

2) Ediert ist 2~rf

.
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was die Candrikä konimentieit : kurta kaiu'.si/iife. kannani Inf. Icrta

akäri. kfbfate rü. Die andere steht Vers 21 des iiitiulicluii Akt<

(ibid. S. 188). Maiias sagt zu !<arasvatl : ^^^T "^Tfrif^ H^^JT

,jedenfalls werde ich von Ihnen beschützt werden". Hierzu füge

ich noch eine Stelle der Brhatkathrinianjarl. lamb. I, 149 (.S. li')- ^

l>ie KäksasI beri;higt ihre hunirrifren Kinder, welche sie um Speise

anirehen, mit den ^Vorten

:

TTTrTf^7Tf?T?TT tJ^T: ^ f^Tft TT^TTTT^R^Tfr I

f^^Jr^ qfT^Trft ^f^HTT TTTJ^J^T^RrT: II

i'rätar ctsasitä tm cipruli ----- ^I'lt IJrahmane wird morgen ab-

geschlachtet werden". Die parallele Stelle des Kathäsaritsägara hat

auch prätar mit dem Futur. Es heißt da (.'), 21): TTlrT^f f^3T-

Man I «raucht daher an jener Stelle des IJudhasvämin keinen
i,-,

Anstoli zu nehmen. Es gibt aber noch einen zweiten Beleg bei

demselben für die passivische Verwendung des lut; allein hier ist

die betreffende Form in den Hss. verdorben überliefert. Es liegt

doch auf der Hand, daß Pjrhk. Slnkasamgr. 2. 76 zu lesen ist:

^cT: IT^Tf^r^T cT'^ITfi: etc.;

denn es soll heißen: ,Du, o König, wirst von einem anderen

Könige aus deiner königlichen Regierung verdrängt werden."

Die Hss. 3T^Tf'^^WT* . als ob ein Tempus der Vergangenheit

hier statthaft wäre. 2.5

S u b j u n k t i V i s c b e r Gebrauch des f r - F u t u r u ms.

An einer anderen Stelle desselben Textes hat das ^r- Futurum
eine subjunktivische Färbung. Ich meine den Sloka 4, IG, wo
Naravähanadatta, nachdem er gesagt hat, daß er davon absehe, die

Herrlichkeiten und Vorzüge des Landes Vatsa . der Stadt Kau- 30

sämbi und des Königs UdaA-ana, seines Vaters, zu beschreiben,

weil er sonst nicht dazu kommen würde , seine Geschichte zu er-

zählen, diese Folgerung durch ein Gleichnis illustriert:

Dies lautet in Lacöte's Übersetzung: „Celui qui, parti pour visiter

le monde, avec ses sept mers et ses sept continents, voudrait compter

Zeitschrift der 1). M. G. Bd. LXIV. -1
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les joyaux du Meru
,
quand donc visiterait-il la terre?" Hier ist

visiterait das richtige Äquivalent des ^r-Futurums '^HT im Original,

mit anderen Worten ^^T = '^HT ^^fl^. Das Futurum „pur et

simple" tut liier den Dienst eines Optativs in dem Nachsatz eines

5 hypothetischen Satzes.

Ich vermute, daß Budhasvämin, der seinen Pänini gut kannte

und seine grammatischen Kenntnisse gern zur Verwendung kommen
ließ, als er hier den lut in Verbindung mit kadä gebrauchte, dabei

das Väi'ttika zu P. 3, 3, 15 im Sinne hatte, wo gelehrt wird, daß

\Q paridevane svastam hhavisyadarthe vaktavya^ und die beiden Bei-

spiele dazu Ä'affe- Sätze mit ^r- Futurum betreffen: iifam nu kadä
gantä j/aivam pädau nidadhäti. ayam nu kadädhyetä ya evam
anabldyuktali.

In den angezogenen Beispielen haben weder gantä noch adhyetä.

15 genau genommen, eigentliche Futurbedeutung. Während sonst das

z'r-Futurum die Gewißheit und Notwendigkeit der als zukünftig aus-

sresacrten Begebenheiten hervorhebt , werden sie hier in Fragre ge-

stellt, ja vielmehr als unmögliche Fälle beseitigt.

Wider diese Betrachtung ließe sich einwenden, daß hier eigent-

20 lieh keine Ausnahmefälle vorliegen. Das Futurum an sich ist, wie

überall, das Tempus der mit Gewißheit als bevorstehend ausgesagten

Handlung ; allein das Fragewort ist es , was diese Gewißheit in

Frage stellt, und insofern der betreffende Fragesatz als mildern-

der rhetorischer Ausdruck für eine kategorische Verneinung gelten

25 darf, wird in den A'ac?« - Sätzen faktisch die zukünftige Handlung
ganz positiv verneint.

Diese Auslegung mag auch ihre Richtigkeit haben an einer

Stelle wie Rämäj-ana 4, 12, 19, wo Sugriva zu Räma sagt: ,Der

du sieben große Waldbäume, einen Berg und die Erde mit deinem
.30 Pfeile durchschossen hast , wer wird im Kampfe wider dich be-

stehen?" ^TfTT ^ ^ TWT^fT:.

Es fehlt jedoch nicht an Belegen einer wirklichen und

völlig ausgeprägten subjunktivischen Verwendung des ^'/-Futurums.

Mhbh. 1, 129, 6 fragt Yudhislhira seine Mutter, ob sie weiß, wo

35 sich Bhlma befindet, mit den Worten: W Ifft »^f^fTT »TTfl: „Wo
wird er hingegangen sein, Mutter?" {bhavitä also hier wie ge-

wöhnlich bhavisyati). Ibid. 1, 231, 2: ^ ^f^ ^f^cTTTt ^"^

(Wahrscheinlichkeitsäußerung) : „Es werden sich gewiß andere

finden", nicht Futurum. Gleichfalls ibid. 2,6,8, wo Yudhisthira

40 den Närada nach andern sahha?, befragt, welche er auf seinen

vielen Zügen durch die Welten gesehen haben muß : t^?^ *lf^<TT

^Tf%|"S^5T ^*IT ITf^ft; Näräyana's Erklärung : bhavitä bhavitrl

anägatadarsitvät tava tad ajn viditam evety arthah ist ebenso

begreiflich, wie sie falsch ist. VikramorvasT, V. Akt am Ende, in
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doiu Segenswunsch , welchen der erste Vaitälika aussin-icht , wird

^^TfTT gebraucht mit der Bedeutung des Prekativs. Andere Bei-

spiele sind Mlibh. 3, 157, 29 (Wahrscheinlichkeitsüußerung); 2, 16, 3

(Potential), ebenso 3, 63, 5; 3, 7G, 38: T . . . ^rnTT „Es ist nicht

möglich, daß . . . geht". Mhbh. 3, 133, 26 wird das ^r- Futurum f.

selbst in Verbindung mit dem prohibitiven »lä verwendet, und

ibid. 3,22,43 dient T Hi^fTT /um Ausdruck des modus irrealis:

,Er würde nicht am Loben sein (wenn ich damals dort ge-

wesen wäre)''.

Diese Auseinandersetzung dii-ne zur Erweiterung und näheren m
Begründung desjenigen, was in meiner Sanskrit Syntax i; 344**

und Ved. u. Skt.-Syntax i; 199 über diese konjunktivische A'er-

wcndung dos (*;•- Futurums gelehrt wird.

4 . Das P a r t i z i [1 des Präsens als V e r b u m f i n i t u m.

In dieser Zeitschrift 63, 346 schreibt Herr Berriedale Keith lö

mir eine Ansicht zu, welche ich weder hege noch geäußert habe.

Nach seiner Behauptung hätte ich in meiner Vedischen und Sanskrit-

Syntax (S. 92) die Gleichung ädddänah = üdade ohne weiteres

für RV. X, 18, 9 aufgestellt und diese Stelle mitsamt den vedischen

Belegen, welche Delbrück (ATS. 393) für den sporadischen Gebrauch l'o

des Präsenspartizips mit der Funktion eines Verbum tinitum heran-

zieht, so erklärt, daß ich gar keinen syntaktischen Unterschied

zwischen beiden anerkenne. Wer sich die Mühe nimmt, den l)e-

ti-etfenden Paragraphen (287) in meinem Buche aufzuschlagen, wird

finden, daß die Sache doch anders liegt. Wie bei Berriedale Keith 20

anno 1909, so steht bei mir (im Jahre 1896) die betrettende

Partizipialkonstruktion im Zeichen der Anakoluthie ; diese ist auch

mein adhiküra, und ich behandle sie unter den Fällen „der Nach-

lässigkeit und Unebenheit in der Handhabung . . . längerer Sätze"

in der älteren Sprache. Und ich schließe mit den Worten : „Doch 30

hat sich aus diesen vedischen Ansätzen das Partiz. des Präsens

nicht . . . zum Äquivalent des Verbum finitum entwickeln können."

Wie hätte ich so schreiben können, wenn ich wirklich diese Äqui-

valenz als eine schon im vedischen Zeitalter erreichte darstellte V

Daß in den verschiedenen angezogenen Belegstellen Anakoluthie, a.-.

d. h. nachlässige Ausdrucksweise, vorliegt, wie Berriedale Keith in

jedem besonderen Falle nachzuweisen für nötig fand , ist doch

selbstverständlich.

Ich würde diese oratio pro domo hier ganz unterlassen haben,

wenn ich nicht zugleich einen neuen kleinen Beitrag zur richtigen 10

Auffassung der in Frage kommenden sprachlichen Erscheinung

liefern könnte. Zuerst soll betont werden, daß RV. X, 14,2 gar

kein als Verbum tinitum fungierendes Partizip vorliegt. Die phan-

tastische Erklärung der Stelle von Geldner wird mit Recht von
•21*
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Berriedale Keith zurückgewiesen. Die richtige Auffassung der

Konstruktion und des Sinnes ist in Whitney's Übersetzung von

AV. X, 50 cd = RV. X, 14, 2 cd niedergelegt (Harvard Oriental

Series, VIII, 827): „where our former Fathers went forth there

5 {end) [go] those born [of them] along their own roads".

Zweitens finden sich mitunter, doch im ganzen selten, Bei-

sjaiele solcher Anakoluthien , durch welche ein Partiz, des Präsens

,o-anz den Charakter und die Bedeutung des Verbum finitu.m" an-

nimmt, in der epischen Sprache und in buddhistischen Texten. So
10 Mhbh. 4, 16, 8 , wo es in der Schilderung der rohen Behandlung

der DraupadI durch Kicaka heißt:

Diese Anakoluthie hier ist den betreffenden vedischen Beispielen

15 vergleichbar. Der Anfang des ersten Päda sollte ein Hauptverbum

wie 'mcT^TTT^ vorbereiten; der Dichter aber Avechselt plötzlich

die Konstruktion und gibt uns die passivische Ausdrucksweise der

Handlung; dadurch bekommt JT^UTTWT, in logischer Hinsicht,

den Wert des Präsens IT^W^T. Als analoge Mhbh. -Stellen möchte

20 ich nennen 3, 160, 4 und 3, 192, 69; doch diese sind nicht so

sicher, und vielleicht sind sie nicht richtig überliefert. Das wird

auch der Fall sein in betreif der Stelle Divyä,vadäna 177, 4, wo

vidhäryamünäh augenscheinlich = vidhäryämahe sma^). Als

klassisches Beispiel zweifelloser Anakoluthie darf geltend gemacht

25 werden die Äryästrophe Paiic. I, 74 (ed. Kielhorn) = I, 80 (ed.

Jlvän.), die sich schon im Tanträkhyäyika (I, 88 der Hertel'schen

Übersetzung) mit unwesentlicher Variante vorfindet, und also zum

ältesten Bestandteil des Vulgatatextes gehört

:

30 'yfi: ^ ^ ^sg^T'Tf^fHT^^f^ wmff[ ^W. II

, There is here a change of the construction", sagt Kielhorn in

seiner Anmerkung zur Stelle; richtiger wäre vielleicht: „There is

here a blending of two constructions, the participial one and that

of a relative clause".

1) Die Stelle ist auch soust verderbt. Die folgenden Worte lese ich

wie folgt: tat paiyata mätrüsau Darügata ägato hhaved iti, vgl. ibid.

p. 173, 9.
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'<. Die auirebliche Rektion des Akkusativs der
Präposition 0.

In seinem „Leitfaden f. d. Elementareursus' des Sanskrit*" lehrte

liühler die Promiscuität des Ablativs und des Akkusativs in Ver-

bindung mit der Präposition W; , diese" — sagt er S. 10 — r.

,wird mit dem Ac. oder Ab. construirt". Und Perrj, der Büliler's

Leitfaden ins Englische übersetzt und zu seinem „Sanskrit Prinier"*

umgearbeitet hat , hat diesen Lehrsatz unverändert übernommen.

Er ist dennoch grundfalsch.

Das klassische Sanskrit kennt nur eine Rektion der Präposition lo

ä , und zwar mit dem Ablativ. Der Akkusativ mag in vedischen

Mantras öfters, vereinzelt in der Brähmana-Sprache — PW. V, 1086

erwähnt als mustergiltiges Beispiel Ait. Br. 4, 24 — sich vorfinden,

späterhin hat man alle in Frage kommenden Fälle als Präpositional-

komposita, nicht als Belege für U -j- Akkusativ des regierten Nomens i5

aufzufassen. Trennungen der überlieferten Scriptio continiia . wie

sie z. B. sogar Durgajtrasäd in seiner Ausgabe des Kathäsaritsägara

vornahm (ö. 103 ^ ^^Tt anstatt ^^^Tt- 00, 221 W f^^^-

^fl" tili "^nf^^". Uli. 56 W TT^"^^ für "^TT^** , dagegen

richtig 116,56 W^S'ft^T), sollten unterbleiben. Ich begreife 20

gar nicht recht, wie man je dazu gekommen ist. den Akkusativ als

den gesetzmäßigen „und mit dem Ablativ konkurrierenden Rektions-

kasus der Präposition «" anzuerkennen. Die einheimischen Gram-

matiker kennen nur die Konstruktion mit dem Ablativ, und Whitne}"

hatte Recht, daß er in seiner Grammatik (§ 293 c) nur diese vindi- 2r,

zierte. In meiner Sanskrit Sj^ntax § ISO behaupte ich gleich-

falls, wie auch jetzt noch: „"^ always agrees with the ahlative''

.

Das richtige Kriterium für die Entscheidung dieser Frage

findet sich nur da, wo sich die Zusammensetzung in der Form von

der analytischen Verwendung der Präposition ä + regiertem Nomen 30

unterscheidet. Solche Belegstellen sind selten, eben weil die große

Mehrzahl der Fälle Nomina in -a betriÖ't. Doch sie fehlen nicht

gänzlich.

Kathäsarits. 19, 50 stellt der Dichter eine Betrachtung an hin-

sichtlich zweierlei Reichtums, desjenigen, welcher auf geraden "Wegen 35

rechtlich erworben wird , und desjenigen , der auf fnvecht sich

gründet
;
jener sei dauerhaft während der ganzen Zeit der E.xistenz

(des Individuums), dieser vergänglich wie ein Wassertropfen

:

^cTTT H ^^TmöT^mT^TTT^^T^ II
4»

HitT i^t ^T^rTlrT ein präpositionelles Kompositum, sonst witre '^T

^rrf?!?^ zu erwarten.
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Gegen dieses Beispiel würde sich jedenfalls einwenden lassen,

daß hier der Fall doch anders liegen kann; man trenne aber nur

nicht äsamtaty anapäyinl^ sondern fasse das Ganze einheitlich auf,

so kann äsatntatydnapäiiinl doch ein Kompositum ausmachen!

5 Das ist eben möglich. Allein diese Exzeption gilt nicht für die

Stelle Kathäsarits. 62, 15 "^T^fS %t ^T^TTT^^i:. Hier hat

man keine Wahl.

Es wäre höchst sonderbar, daß, während ä mit folgendem

Ablativ sich tausendfach belegen läßt, von ä -\- Akkusativ sich

10 keine anderen Belege anführen ließen als solche, welche ebensogut

durch die Auffassung als Komposita ihre Erklärung finden, die nach

den indischen Grammatikern einzig möglich sind. Im nachvedischen

Sanskrit habe ich keinen Fall entgegengesetzter Art je angetroffen;

denn daß Manu 4, 166 und 8, 82 nicht mit Jivänanda "^T ^TfUt

15 zu trennen ist, sondern "^T^IfTTI zu lesen (Acc. plur. von ajäti),

wie Jolly in seiner Ausgabe des Manu ediert und auch das PW.
annimmt, bedarf keines ferneren Nachweises.

6. Zu W h i t n e
y

' s Sanskrit G r a m m a r § 602.

Whitney klagt hier, und nicht ohne Ursache, daß die Ein-

20 teilung der Sanskrit -Verba in zehn Konjugationsklassen in der üb-

lichen Reihenfolge von Kl. I bis X eine ganz künstliche und un-

systematische ist. Wenn er aber hinzvifügt: „the ground of which

has never been discovered", so wäre hier ein tieferes Eingehen auf

die Sache am Platz. Ich weiß nicht, ob jemand schon früher die Tat-

25 Sachen näher beleuchtet hat; doch möchte ich folgendes bemerken.

Daß die Pänini'sche Grammatik , die Bibel der einheimischen

Grammatiker, eine überaus künstliche Methode befolgt, weiß jeder,

der sie kennt. Sie tut es nicht allein in betreff der Konjugations-

klassen, sondern überall. Pänini's Absicht war es nicht, Ausländer

30 eine fremde Sprache zu lehren , vielmehr für die Sprachgemein-

schaft, welcher er selbst angehörte, die Gesetze der Sprachrichtig-

keit in einem System niederzulegen. Er verfaßte sein wohldurch-

dachtes und nicht nur künstliches, sondern auch kunstvolles Lehr-

buch für Einheimische, die im gewöhnlichen Verkehr Sanskrit reden

35 hörten, nicht für Ausländer. Es ist nicht seine Schuld, daß seine

analytisch« Methode, welche die generellen Eigenschaften konkreter

und bekannter sprachlicher Erscheinungen darzustellen und zu er-

gründen sucht , den Bedürfnissen derjenigen Ausländer nicht ent-

spricht, welche die schwierige Sanskritsprache erst lernen müssen.
40 Unsystematisch ist auch die Reihenfolge der sogenannten Konju-

gationsklassen bei ihm nicht. Seinem Plane gemäß behandelt er

die ärdhadhätuküs vor den särvadhätukäs, und das Passivum des

Präsensstammes (3, 1, 67) vor dem Aktivum; wie so oft, werden
zur Erleichterung des Auswendisflernens zwei aufeinanderfolgende
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Sütras 3, 1, GO (über das / des Aor. Passivi) durch CJemeiuscliaft-

liches aneinandergereiht, und kaiiari saj» (ö, 1, 68), Avie es hier

im geraden Gegensatz zum vorhergehenden hhücakarmanolj steht,

betont in recht praktischer Weise die Beschränkung auf aktiven

und medialen Gebrauch. 5

I)ie Keihentblge der verschiedenen ächsäs , welche anstatt des

normalen {sthänin) ^ap in den betretlenden Fällen eintreten , ist

selbstverständlich einigei'maßen willkürlich. Nur kann mißbilligt

werden, das ^a (das Suftix der VI. Kl.) nach snu (V. Kl.) gestellt

ist und nicht umgekehrt. Daß die Bildung der II. und III. Klasse lo

nicht hier, im ersten Kapitel des dritten Buches, sondern im vierten

des zweiten (Sütr. 72— 76) sich vorfindet, hat seinen guten Grund

darin, daß im System des Fänini diese Bildungen unter der Rubrik

des gänzlichen Ausfalls eines Suffixes (Suftix = 0) untergebracht

werden mußten; und was die X. Klasse anbelangt, so ist sie in i<i

der Pänini'schen Grammatik gar keine Konjukationsklasse. Fänini

lehrt, wie man von Wurzeln neue Wurzeln {dhätavas) durch ge-

wisse Suffixe bildet (III, 1— 32), die Formation des Fräsensstammes

von diesen braucht nicht besonders gelehrt zu werden , da sie sich

aus den allgemeinen Regeln ergibt. ^o

Im Dhätupätha sind, wie Whitney 1. 1. besagt, die zehn ver-

schiedenen Klassen benannt „by the root standing at the head of

each class in the Hindu lists". Die Numerierung ist in den von

Europäern verfaßten Sanskritgraramatiken seit Carey und Cole-

brooke insofern von Fänini abhängig , als die von ihm als normal 25

anerkannte Bildungsweise des Fräsensstamms die I. Klasse hergab;

von II bis IX geht die Reihenfolge parallel mit der früheren resp.

späteren Erwähnung der betrefienden Klasse im Fänini'schen Lehr-

buch ; die X. Klasse umfaßt die Hauptmasse der Wurzeln , welche

von anderen Wurzeln gebildet sind. Wären Carey oder Colebrooke 3o

pi'ofessionelle Philologen gewesen , so hätten sie die Reihenfolge

vielleicht so umgeändert, daß die sogenannte erste (thematische)

Konjugation mit den ZitFern I—IV, die sogenannte zweite (athema-

tische) mit V—X bezeichnet worden wären. Bopp sah den Fehler

ein ; er unterscheidet die zwei Hauptkon jugationen , sträubte sich 3i>

aber, die herkömmlich gewordene Anordnung abzuändern (vgl.

§ 271 fgg. seiner „Kritische Grammatik der Sanskrita- Sprache in

kürzerer Fassung"'*, Berlin 1863). Es besteht kein zwingender

Grund, dieser historischen Entwickelung entgegenzutreten, zumal

durch das FW. die gewöhnliche Numerierung geradezu klassisch ge- ^^

worden ist. Sie ist bequem und allgemein anerkannt. Nur sollten

die Lehrer des Sanskrit ihren Schülern klarmachen, wie man zu der

anscheinend systemlosen Numerierung gekonimi'n ist ; und darüljer

schweigen unsere Grammatiken.
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7. ^:)?'a -\- aj; parä -\- aj.

Bekanntlich gehöi't im Sanskrit die Wurzel aj = idg. ag
(treiben, jagen) mit ihrer Sippe zu denjenigen Wortfamilien, deren

Gebrauch sich allmählich verringert und zuletzt ganz verschwindet.

5 Es genügt ein Blick in das PW. s. v. aj in I und in das Supplement
zu V, um sich von diesem Hergang zu überzeugen. Das Kompositum
aj -\- pra, dessen Verbalia s. v. p^^äjaka, irräjana^ 'präjitr in IV
an der betreffenden Stelle registriert werden, fehlt gänzlich in I.

Erst in PWK. wird es zum ersten Male erwähnt, s. v. oy', jedoch

10 ohne Belegstelle. Als eine solche bringe ich hier Päraskara

Grhyas. 3, 14, 7 (ed. Stenzler) ^f?T ^fw ^ ITT^fTT bei. Vgl.

Päli pcjeti und imceti bei Childers.

PW. IV i^TTf^fT. Die aus Wassiljew zitierte Stelle gehört

nicht zu T^ sondern zu "^^^^ + "^TJ. Man vergleiche bei Childers

\t> l)ärcijil\0. In PWK. sollte daher s. v. '^^^ auch die Zusammen-

setzung mit "^TJ = „fortjagen" ihre Stelle haben.
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Beiträge zur Flora Sun^kriticii.

Von Kicliard Schuiidt.

I. Die Cactaceen in Indien.

Bei meinen Vovail^eiten zu einer Monographie der in der

Sanskritliteratur erwähnten Pflanzen ist mir vor allem die verhältnis-

mäßig große Anzahl von Xamen für Vertreter der Familie der

Cactaccae aufgefallen : habe ich doch bei der Verzettelung des f.

^Materials im Petersburger Wörterbuch 29 derartige Benennungen
gefunden! Ich nenne das auffallend, da es sich hier um Pflanzen

handelt, die man mit ganz verschwindenden Ausnahmen der neuen

Welt zurechnet; und wenn es sich auch bei näherer Betrachtung

herausstellt . daß es nicht gelingen will , in der Sanskritliteratur lo

und in Indien außer dem Genus Opuntia und Rhipsalis noch weitere

Arten ausfindig zu machen , so bleibt doch noch ein Rest übrig,

der unser Interesse in Anspruch nimmt. Aus dem weiter unten

folgenden Verzeichnis greife ich die Namen *amaracall(ar)t, *äkäsa-

valli, *khavalli^ *duhsjjar^ä und *vifomavaUikä heraus, die das i)w lö

mit Cassyta [so!] filiformis w^iedergibt
;
jetzt nennt man die Pflanze

Rhipsalis cassytha Gärtn. Das Vorkommen der Rhipsalideen in

der alten Welt hat nun zwar G. A. Lindberg (Monatsschrift für

Kakteenkunde I, 70) in Zweifel gezogen; er hat eine Verwechslung
mit Euphorbia pendula , Euph. aphylla oder Euph. Tirucalli ver- ao

mutet, die ebenfalls in dem fraglichen Gebiete vorkommen und
ganz das Aussehen von stiel runden Rhipsalideen haben. Lindberg

nennt es auch schwer denkbar, daß eine einzige Urwaldsgattung

Amerikas, noch dazu eine von so bescheidenem Aussehen und ohne

allen ökonomischen Nutzen , den atlantischen Ozean überspringen 2.-.

und fast rings um die Erde verbreitet sein könne. Die Annahme,
daß Vögel aus dem brasilianischen Urwalde die Samen übertragen

hätten, weist er durchaus von der Hand: einerseits hält er es für

unmöglich , daß Waldvögel eine so weite Reise ohne auszuruhen

machen können , anderseits müßten sie , falls sie Rhipsalis-Beeren 30

verzehrt hätten, diese bei dem langen Fluge über den Ozean längst

verdaut und die Samenkörner mit den Exkrementen ausgestoßen

haben. Gegen diese Bedenken hat sich nun aber Karl Schumann
/. c. p. 77 mit bestem Erfolg gewendet. Er weist so viele, von

zuverlässisren Beobachtern ancresrebene Stellen für das Vorkommen .'j.'i
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der Rhipsalideen in der alten Welt nach — Mauritius, Seychellen,

Guinea, Sansibar, Kongo- und Kamerungebiet etc. — daß ein

Zweifel an ihrer Verbreitung über beide Welten nicht mehr zulässig

ist. Auch Koxburgh sagt in seiner Flora Indica II, 314 (ed. Seram-

5 pore 1832) von der Cassytha filiformis, daß sie „in almost eveiy

part of the Coast and in Bengal*^ zu finden sei. Später (1864)

haben wir bei Thwaites in seinem Verzeichnis ceylonesischer Pflanzen

die Notiz, daß sie „not uncoramon" und „upon rocks and trees

throughout the Central Province and certainly indigenous" sei.

lü Daß die Übertragung durch Vögel stattgefunden habe , behauptet

auch Schumann nicht ;• er sieht darin eben nur eine Möglichkeit.

Aber er erinnert zvTgleich an die sichere Tatsache, daß in der Plora

von Westafrika und Südamerika eine nicht geringe Anzahl von
Pflanzen gemeinsam sind. Ob die Rhipsalis cassytha in Ceylon

lö wirklich „indigenous" ist, wie Thwaites behauptet, ist freilich eine

Frage , die sich vom Sanskrit aus weder bejahen noch verneinen

läßt. Aus den Namen läßt sich nichts schließen: äkäsavalll be-

deutet ebenso wie die Synonyma khavalll und vyotnavallika ein

in der Luft hängendes, lianenartiges Gewächs; diese Bezeichnungen

20 stimmen also trefflich zu dem epiphytischen Wüchse unserer Pflanze,

die in hunderten von bindfadendicken, mehrere Meter langen Strängen

von ihren meist sehr hohen Standorten herabhängt. Auch für den

anderen Namen, duhsparsä, werden wir uns zur Gewinnung eines

befriedigenden Sinnes daran erinnern müssen, daß die Rhipsalideen

•ro hoch in der Luft wachsen : mit der zunächst liegenden Übersetzung
„schwer bezw. unangenehm zu berühren" kommen wir nicht aus,

da die Pflanze gänzlich ohne Stacheln ist. Fassen wir das Wort
aber in der Bedeutung von „schwer erreichbar", nämlich vom
Fußboden aus, so paßt das wiederum vorzüglich: die Pflanze ist

:^o dann durchaus yathärthancmia. Auf eine hoch herabhängende
Pflanze deutet endlich auch der letzte Name, *amaravall{ar)l, „Liane

der Unsterblichen" : erinnern wir uns daran , daß der eigentliche

Aufenthalt der Götter der Luftraum ist und sie die Erde mit ihren

Füßen nicht zu berühren pflegen, was Damm/anü sehr wohl wußte
S5 und zu ihrem Vorteil ausbeutete (Nalopäkhyänam V, 25), so haben

wir in amaravall(ar)i nichts weiter als ein Synonymen zu den eben

genannten äkäsavalli, khavallt und vyomavallikä. Der gelehrte Kom-
pilator des Sabdakalpadruma erklärt den Namen allerdings ganz anders

:

unsterbliche, d. h. selbst beim Zerschneiden nicht eingehende Liane, was
40 auf die überaus leichte vegetative Vermehrung der Pflanze hinweist.

Die Bezeichnungen in den heutigen Volkssprachen Indiens

bieten uns auch keinen Anhalt für die Beantwortung der Frage,

ob die Rhipsalideen — auf welche Weise auch immer — in Indien

eingeführt oder aber einheimisch sind: Bengali äkäshel ^ Hindi
45 amarheli, Telinga paimch tuja (?).

'

(So nach Dutt, Materia Medica.)

Im Räjanighantu (III, 3 ed. Puna 1896, ^ p. 331) lautet

die Beschreibung:
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kJiaraUi/ aküsacaUl fti/ihl (hi\l/].yi(ii\sä viiomavallikä
|

äkäsana inapurcä sä vall/jxin/ai/iujä {finita
\\

Als Eigenschaften werden genannt:

äkCuiacalii kafukä madlinrä juttdnüi^üü
\

crsi/ä rasaijan'i bali/ii diciian.sudhiparä sriirtä
\\

5

,l)it' akäJavalll ist bitter^), süß-), behebt tlie (Störungen der Gesund-

heit durch die) Galle, wirkt auf die Potenz, verlängert das Leben,

stärkt die Kraft und gilt in summa für eine himmlische Heilpflanze.

"

Von den weiteren Namen fasse ich jetzt diejenigen zusammen,

die nach dem pw C a c t u s i n d i c u s bedeuten : *ina1iäkantakini, lo

vidara *n. , *cisvasnraha n. und *süin/ä. Die Aufstellung dieser

Spezies verdanken wir Roxburgh , der Flora Indica II, 475 die

Prianze genau beschrieben hat. Da der Cactus indicus in Schümann'«

^Monograythia Cactacearum fehlt und Roxburgh's Buch nicht gerade

häufig ist, lasse ich seine Beschreibung hier in extenso folgen : i5

,Joints proliferous, oblong, mucb compressed , thorns generali}'

simple , long and straight , issuing from tufts of sharp bristles.

CüvoZ yellow, twice as long as the stamens; exterlor petcd obcordate.

7'rt/«[«7j Naga-kalee. Bengläh] Nag-phunee.

This plant is found here and there on road sides , in forests, 20

and among bushes in the vicinity of Calcutta, and I am informed

that it is ecjually common, not only over the whole of the province,

but also on most of the adjoining districts; so that, independent

of its i)roper Bengalee name , and medicinal uses, there is every

reasou to imagiue it is a native of these countries. Nor can I 25

well reconcile it to any of the opunü'as hitherto described; as will

appear raore evidently after reading the following description. It is in

tlower during the hot season, and more or less the whole year lound.

lioot fibrous. Trunk, 1 have not yet seen any plant with

any thing like one, (though I am informed it grows to be a perfect :'.o

tree,) here it is a ramous bush, with tolerably erect joints; these

are proliferous, of an obovate-oblong form, and much compressed,

thin, while young smooth, except in the axills of the leaves-^);

length and breadth various, according to soll and Situation. Leaves

scattered over the joints, sniall, sessile, subconical, fleshy, caducous. so

TJionis axillary, generally single, though sometimes in pairs, straight.

from half an inch to two inches long, veiy strong, whitish, except

the point, which is darker coloured, and very sharp-, their insertions

1) Der süße Geschmack bewirkt Klebrigkeit im Munde, vermehrt den

Schleim, den Chylus, das Blut, Fleisch usw., stillt den Durst und Hunger, ergötzt

und belebt . . . (Jolly, Medizin p. "Ja).

2) Der bittere Geschmack wirkt gün^tig auf Appetit und Verdauung . . .

(ibid., p. 26).

o) Dazu gibt Ro.xburgh die Fußnote: 1 call tlio little caducous conical

bodies over tho joints leaves.



328 Schmidt, Beitrüge zur Flora Sanslcritica

.

are surrounded with innumerable , slender , sharp , short bristles,

which readily penetrate the skin , and give much trouble to the

unwary liandler. Flowers from the Upper edges of the joints;

sessile, large, of a bright beautiful yellow colour, opening only in

5 the day. Cah/x one-leafed, consisting of a leathery cup whieh

fills exactly the nmbilicus of the germ , decidaous with the corol,

stamens and style in one body. Petah many, the exterior ones

smaller, and obcordate; the inferior ones oblong with somewhat

ragged margins. Stamens not half the length of the petals.

10 Pisfilluin, etc. as in the genus.

üpon this plant the Cochineal insects lately brought from

America, thi'ive and multiply abundantly ^)''.

Das ist nun freilich eine eingehende Beschreibung; aber bei

aller Ausführlichkeit muß man doch sagen, daß sie leider — noch

15 nicht ausführlich genug ist ! Eins ist ganz sicher, daß es sich hier

nämlich um eine Pflanze aus dem Genus Opuntia handelt; Hooker

stellt den Namen als synonym zu Opuntia Dillenii P. DC. = 0. tuna

Mill. (bei Schumann p. 723), was allenfalls stimmen kann; nur

gibt Schumann die Anzahl der Stacheln mit 4—6 an, während

20 Roxburgh sagt, daß sie gewöhnlich einzeln, bisweilen auch paarweise

stehen. Aber die Spezies 0. tuna bedarf ja wohl dringend einer

gründlichen Revision

!

Den Namen Opuntia Dillenii gebraucht das pw ausdrücklich

zur Wiedergabe von ^j*rai;ara m.

g.'s Die noch übrigen Namen verteilen sich in der Weise , daß

*asoakantharkiä,ahimsrä*kotha7-l,vajratunda*m.*vajradandakava..

und vaji'avrhsa m. mit „Cactus opuntia" wiedergegeben werden,

während *kanthakä, *kanthari, *kanthärt, *kandämrtä, *kulisa-

druma m., *krüraf/andhä, *tiksnakantakä , *tik.snagandhä, *ditr-

30 dharsä, *dus2rravesä und vimalä noch allgemeiner als „eine Art

Opuntia" bezeichnet werden. Hierher gehört endlich gewiß auch

*pattragha7iä, „wohl eine Oactus-Art": der Name ,dicht mit Blättern

besetzt" läßt mit Sicherheit auf eine Opuntie schließen, wenn wir

den eigentlich falschen BegriflP „Blätter" der mangelhaften botanischen

35 Schulung der Inder zugute halten ; diese Blätter sind ja bekanntlich

Glieder, und die wirklichen Blätter sind die oben erwähnten „little

caducous conical bodies over the joints".

Die Schwierigkeit liegt hier nun erstens darin, daß weder das

große noch das kleine Petersburger Wörterbuch bei Cactus opuntia

40 einen Autor nennen, und zweitens^ daß „eine Art Opuntia" zunächst

natürlich alles Mögliche bedeuten kann. Schumann hat einen

1) Danach hat Roxburgh noch folgende Beschreibung des Cactus chinensis

R.: ^Subarboreous, joints compressed, proliferous, sublaneeolar, almost unarmed.
Petals retuse , truncate , longer than the stamina. A native of China ; from

thence it was introduced into the Botanic garden at Calcutta about twenty years

ago, during all that time it has blossomed only ouce".
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('actus opuntia L. (\k 715) und einen C. opuntia Guss. (p. 719);

jenen stellt er /u Opuntia vulgaris Mill., diesen zu 0. Heus indica

-Mill. In beiden Fällen handelt es sich um strauch- oder baum-

artige Gewächse , die meist ohne Stacheln sind. Für diese beiden

Spezies kiimen also diejenigen Namen nicht in l^etracht, die auf 5

(rrund starker Bestachelung gegeben sind, nämlich ^kulisadrnma m.

(, Donnerkeilbaum "), *üks7Uikanfah'ä („mit scharfen Stacheln"),

*(fHrd/utrf{ä („unantastbar"), *dusjjravcsü („schwer zu passieren"),

cojratiunfa *m. („mit donnerkeil; harten] Spitzen"), *vajradan<hika m.

(,mit Keihen von donnerkeilfhartenj Stacheln") und vajravriisa m. lo

(, Donnerkeilbaum"). Die mit diesen Namen bezeichneten PHanzen
wird man zu 0. Dillenii stellen können , und zwar mit großer

Sicherheit, während ich das Gleiche nur mit Vorbehalt tue hin-

--ichtlich ^krürcujandhä und *tiksna()andhä. Diese Worte bedeuten

, schrecklich resp. scharf riechend". Nun ist ja bei den Opuntien is

von einem irgendwie hervorstechenden Geruch keine Rede; aber

könnte nicht vielleicht in dem (jandhä ein kantä zu vermuten sein,

so daß wir anstatt Pflanzen mit schrecklichem Geruch solche mit

schrecklicher Bestachelung erhielten ?

Auf eine wenig oder gar nicht bestachelte Spezies deuten 20

dagegen mit Entschiedenheit die Namen ahimsrä („nicht verletzend,

harmlos") und vivialä („blank"), die wir also mit Opuntia vulgai'is

Mill. oder mit 0. ticus indica Mill. wiedergeben dürfen.

Die nun noch verbleibenden Benennungen — *asvakant//arikä,

*kanth{ak)ä , *kanthari , *kanthärl , *kandämrtä und *kotharl — 25

kann ich etymologisch in keinerlei Beziehung zu Opuntia setzen;

ich sehe keinen Weg, der von ihnen hierher führt, und auch
Hultzsch und Zachariae , die ich um Auskunft anging, haben mir

nicht zu helfen vermocht. Es bleibt also nichts weiter übrig, als

dem pw die Verantwoi'tung zu überlassen. Daß fi'eilich die An- 30

gaben Böhtlingk's nicht immer stimmen, sondern korrigiert werden
müssen, glaube ich wenigstens bezüglich des vajravrksa beweisen

zu können. Dieses Wort soll nach dem pw Susruta I, S. 138, Z. 21

und KäjataraiiginI IV, 526 in der Bedeutung Cactus opuntia vor-

kommen. Die erste Stelle (= I, 38, 17/18 der IV. Auflage der 35

ed. Jivänanda Vidyäsägara, Calcutta 1899) lautet: muskakapalä-
sadhavacitrakamadanavrksasim^apävojravrksäs triplialä ceti 17

|

inn.ykaküdir (jano In/ e.sa medo()hnah .mkradosahrt
\

luehärsahpändurocjaijlinah sarkaräö-inarinasanah
\\

18
||

Dallana (ed. Jivänanda, III. Aufl., Calcutta 1891, p. 309) hat nun 10

zu vajravrk.sa die Glosse: vajracrksah sc/ncnda iti loke , und
se/ninda ist nach dem pw Euphorbia ligularia [Roxb.], eine Ver-

wandte von Euph. neriifolia L. ! Udoy Chänd Dutt übersetzt denn

auch das Wort vajravrksa an unserer Stelle mit Euphorbia nerii-

folia L. (Calcutta "1883, p. 163). 15

Der Passus in der Käjataranginl IV, 526 (ed. Stein 527) lautet:
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voji-arrksapai/as cäiige ksiptvä sajntako 'bimrat, „er [Jayäpida]

l^ekam Beulen, als er Saft von vajravrksa an seinen Körper brachte".

Troj^er sowohl wie Jogesh Chunder Dutt (Kings of Käshmira,

Calcutta 1879, p. 93) übersetzen das Wort mit Euphorbia, und
5 das wird auch das Richtige sein , da man von dem Safte der

Opuntien eine solche Wirkung wie die in Rede stehende nicht

kennt. Der neueste Übersetzer der Räjataranginl , Stein , befindet

sich freilich ganz in Übereinstimmung mit dem pw, indem er über-

setzt: „. . . putting on bis body the juice of the Vajravrksa (Cactus

10 Opuntia) , he produced boils". (Kalhaiia's Räjataranginl ... trans-

lated by M. A. Stein, AVestminister ioOO, Vol. 1^169.) Seine

Bearbeitung der kaschmirischen Königschronik ist eine so gründliche,

monumentale Leistung, daß man an seiner Auffassung nicht achtlos

vorübergehen darf i). In Udoy Chand Dutt's Matei-ia Medica of the

IS Hindus, IL Aufl., Calcutta 1900,' p. 233 heißt es aber: „The milky
juice of Eui^liorbia neriifolia is considered purgative and r u b e -

facient". Nehmen wir noch hinzu, daß sehund der Baügäli-

Xame für Euphorbia neriifolia ist, so stehen wir vor der allerdings

betrüblichen Tatsache, daß jene zwei alten Zeugnisse für das Vor-

20 kommen der Opuntien in Indien wegfallen : die Räjataranginl ist

1148 verfaßt, während die Susrutasamhitä noch erheblich weiter

hinaufzurücken ist; Jolly hat Medicin p. 10 {= Grundriß der indo-

arischen Philologie und Altertumskunde III, 10) darauf hingewiesen,

daß um 900 Susruta nach der arabischen Übersetzung des berühmten
2b arabischen Arztes Räzl zitiert wird ; der Barmekide Yahyä ibn

Chälid (t 805) ordnete die Übersetzung des Susruta an, und durch
I-tsing wissen wir, daß mindestens im 7. Jahrhundert n. Chr. ein

unserer Susrutasamhitä ähnliches Werk vorhanden gewesen sein

muß. Das nächste Zeugnis ist dann die im Bhävaprakäsa (aus dem
30 16. Jahrhundert) zitierte Sabdacandrikä des Cakrapänidatta , der

nach ZDMG. 53, 378 um 1060 angesetzt werden dürfte, und
weiterhin die Erwähnung von vajratmuia im Madauapülavinodani-

ghantu, der 1374 verfaßt ist und mit dieser Stelle im Mghantu-
prakäsa zitiert wird. Damit sind wir nun bei der Frage augelangt,

35 wann die Opuntien zum ersten Male nach Indien gebracht worden
sind. Wir brauchen dabei keineswegs an einen Iraport aus Amerika
zu denken ; die indischen Handelsbeziehungen zu Afrika lassen

vielmehr eine viel einfachere Möglichkeit zu. Aber das genaue
Datum der ersten Einfuhr festzulegen will uns nicht gelingen.

40 Jedenfalls ist so viel gewiß , daß mehrere Arten nach Indien

importiert worden sind, wie auch Watt, The Commercial Products
of India, p. 822 anerkennt. Danach ist es besonders 0. Dillenii

Haw. , die in ganz Indien von Bengalen und Madras bis zum
Panjäb naturalisiert ist und auch am Himälaya in einer Höhe von

1) Nach einer mündlichen Mitteilung Stein's freilich wäre nicht er selber,

sondern sein eingeborener Mitarbeiter für alle solche nicht rein kaschmirischeu
Dinge verantwortlich.
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5000 Fuß vorkommt. Pic eßbare Frucht kann zur Jiraiiiitwein-

brennerei verwendet werden. (Xacb Dymock. Pharmacograpbia Indien

II, 101 benutzt man den Saft der Friiclite von Dillenii gern als

Heibnittel gegen Keuchhusten und Asthma.) Die saftigen Zweige

werden, wenn Futiermangel eintritt, als X'iehfutter benützt, nachdem .'

man die Stacheln entfernt hat, doch ist der Nährwert nur ein geringer.

nach den Versuchen zu urteilen, die in den Fai-men von Puna und
Surat gemacht worden sind. (P. K. ^lehta, Prickly Pear and Aloe

as Cattle Fodder during Scarcity , in Dept. Land Rec. and Agri.

Bombay Bulletin, 1003, No. 22.) Außerdem tindet die Ptlanze lo

Verwendung zu undurchdringlichen Hecken und Zäunen, und ihre

Fasern liefern Material zur Papierbereitung. Stellenweise hat sich

diese Opuntia so vermehrt, daß „their eradication has in some cases

become a serious problem".

Importe aus der neueren Zeit hängen zusammen mit der i5

Cochenille-Zucht. Die Portugiesen haben das Insekt möglicherweise

im 17. Jahrhundert in Indien eingeführt: im 18. Jahrhundert war
es Dr. Anderson in Madras, aus dessen Garten verschiedene Spezies

von Opuntia stammen, und 1795 brachte Kapitän Neilson aus

Brasilien Opuntienblätter mit Cochenille-Schildlüusen nach Indien. '-iO

Über die Zucht dieser Insekten sehe man Watt, I.e. p. 347 tf.. der

als in Indien akklimatisiert Opuntia decumana, 0. Dillenii. 0. iicus

indica, 0. monacantha und 0. tuna nennt.

Zum Schlüsse lasse ich ein Verzeichnis der Sanskrituamen folgen:

1. '^amaravallarl^ Cassytha filiformis L. [siri^ amarä chedane'innai'^

virhiamänä vallari valli
\
äkäsavalli

|

iti Vai'ch/akain
\\
SKdr.]

2. *amaravaU}^ Cassytha filiformis L. [Goldstücker, Dictionary.]

• !. '^asvakanfhca-ikä, Cactus opuntia. pw Räjan. V. 114.

4. ahi'msrü, Cactus opuntia. pw Bhärapr. I. 144 ; PW Momordioa
cochinchinensis. [stri, na liimsrä

\
nansamäsah

\
kulisaviksah .so

kuiekhädä iti kJ>)/äiä
|

asyä gunäli
{
vimroiiasothanäsitrum

iti Räjavallahhalj
\\

SKdr.]

5. *fiküs'arall~i, Cassytha filiformis. [stn, ükämsiia valliva
|

afifuc-

casikhatvät
|
latävi^esah

\
äkCwvel amarvcl iti khyätä . . .

H

äkäsavalli tu hudltaih katliitämaravaUari
\

'ir.

khavaUi (jrühin'i tiktä j)iccInIäk.s-f/üma)/apaJiü
\

tuvarüfjnikarl /nrh/ä j^iftaslesmümanäsini
||

iti Bhävaprakusali
\\

SKdr.J

Nach Dutt, Materia Medica p. 290 ist die BaugälT-Bezeichnung

dknshel, die in Hindi amarheli. n'

''. H'antliakä, eine Art Opuntia; Räjan. VITl. 54 [:= p. 35S].

Fehlt im PW und SKdr.

7. *kantliar'i . eine Art Opuntia; Räjan. VIII, 54 [= p. 358, wo
aber kotkari gedruckt ist]. Im PW ohne Namen.

8. *kanthärl, eine Art Opuntia; Räjan. VIII. 54 [= p. 358]. Im i»

PW ohne Namen, [str) . . ., vrksavisesah tafpartfät/ah kanfhari
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kantliä durclharsä tiksnaka-npxkä t'iksnagandha hürmjandhä
duspravesä

|
. . . itl Röjanirghanfah

\\
SKdr.]

9. *kandä7nrtä, eine Art Opuntia. PW = kandagudüci.

10. *kiUisadruina m., eine Art Opuntia. Fehlt im PW; pw
r> zitiert Nigh. Pr.

11. *kothari, Cactus opuntia. Fehlt im PW; pw zitiei't Räjan. V, 114.

12. *krüragandkä , eine Art Opuntia. PW ohne Namen; Räjan.

VIIl, 54 [= p. 358]. [krüra/j ugro gandha ekade^e ''syäh

kantltcm'lvrksah
\

iti Höjanirghantah
||

SKdr.]

10 13. ^khavalh^ Cassytha filiformis. pw Räjan. III, 44 [= p. 331];

khe äkäse sthitä valli äkcisavalli ... amarveli iti ca bhä^ä
j

cikäsavalll tu hxidhaili [s. No. 5 !] SKdr.

14. ^t'iksnakantakä^ eine Art Opuntia. PW ohne Namen. Räjan.

VIII, 54 [= p. 358]. [fiksnam kantakam yasyäh
\

kanthär'i-

15 vrksah
I

iti Itäjanirghantah
||
SKdr.]

15. ^t'iksyxagandlui^ eine Art Opuntia; Räjan. ibid.; PW ohne Namen.
16. *durdharsä, eine Art Opuntia; Räjan. ibid. ; PW ohne Namen.
17. *duspravesä, eine Ai't Opuntia ; Räjan. ibid. ; PW ohne Namen.
18. *duhsparsä, Cassytha filiformis, Räjan. III, 44 [= p. 331].

20 19. *pattraghanä^ PW Acacia rugata; pw „wohl eine Cactus-Art",

Räjan. IV, 199.

20. prnvara m., *Opuntia Dillenii pw nach Nigh. Pr.

21. *mahcikantakini, Cactus indicus. [visvasürakam
|

iti Habda-

candrikä
\

jihaniinanasii iti hhäsä
||

Sl^dr.]

2ü 22. vajratunda *m., Cactus opuntia. PW zitiert den Madanavinoda

nach Nigh. Pr.

23. *vajradandaka m., Cactus opuntia. PW zitiert Dravyar. nach

Nigh. Pr.'

'

24. vajravrksa m., Cactus opuntia. PW zitiert Susruta I, 138, 21

30 und Räjataraügini IV, 526.

25. vidara *n. , Cactus indicus (wohl ^die Blüte), [vidirj/afiti
\

vi -\- df -\- ac
I

visvasärakam | iti Sabdacandrikä
\

2yhamma-
nasä iti bhäsä

\\
SKdr.]

26. viinalä, *eine Opuntia. Räjan. IV, 198; Bhävapr. I, 202.

3n Fehlt im PW.
27. *visvasciraka n. , Cactus indicus. [vidaravrksah

|
iti Sabda-

candrikä
I

phanimanasä iti bhäsä
\\

SKdr.]

28. *vyomavallikä^ Cassytha filiformis. Räjan. III, 44 [== p. 331].

Fehlt im PW.
40 29. *sünyä, Cactus indicus. PW ohne Namen. [maJiäkayitakiii'i

iti Sabdacandrikä
\

pJumhnanasä iti kliyätä
\\

SKdr.]

Hier möchte ich endlich noch an die Fachgenossen die dringende

Bitte richten , mir ihr Material zugänglich zu machen , soweit es

geeignet ist, die Angaben des pw über Pflanzennamen in der Sans-

kritliteratur zu berichtigen oder zu ercränzen.
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Zniu Ursprung der Lehre vom .Saipsära.

Von F. Otto StliraUcr.

Als derjenige , welcher die Lehre von der Seelenwanderung
/um ersten mal deutlich ausgesprochen hat, gilt allgemein Yäjna-

valkva, und zwar wegen der beiden Stellen Brhadäranvakopanisad

III, 2, 13 und IV, 4, 2-6.

Auch ich sehe in diesen Stellen den K e i m der Lehre vom 5

Saijisfira, aber mir scheint es, daß Yäjnavalk}-;! selbst an diese noch

kaum gedacht hat.

Beide Stellen handeln nur im allgemeinen von der Existenz

nach dem Tode; weder ist die Rede von mehreren einander

folgenden Existenzen nach dem Tode noch von der Wiedergeburt lo

als Mensch.
Brh. üp. IV, 4, 4 heißt es, daß der Mensch nach dem Tode

^ich eine , andere, neuere, schönere Gestalt" schafft, .,sei es der

Väter oder der Gandharven oder der Götter oder des Prajäpati

oder des Brahmän, oder anderer We s e n"

.

i5

Dies müssen wir entweder buddhistisch verstehen, nämlich

so, daß der (fromme) Mensch, bevor er wieder auf Erden erscheint,

in irgend einem Himmel wiedergeboren wird, oder wir müssen

es mit der Brähmana - Auffassung einfach auf das selige

Leben schlechthin (ohne F'rage nach Dauer und Ende desselben) 20

beziehen.

Im ersten Falle hätten wir die Seelenwanderungslehre mit

einem Schlage fertig vor uns stehen. Das würde denen passen,

die in ihr nicht ein ursprüngliches Produkt indischen Geistes sehen,

sondern etwas Fremdes, Importiertes. Aber dann wären Texte wie 25

Chänd. Up. V, 4, 1 — V, 9, 2 (= Brh. Up. VI, 2, 9 — VI, 2, 14)

und Chänd. Up. V, 10 (= Brh. Up. VI, 2, 15-16) ihrer Unfertigkeit

wegen ein historisches Eätsel, abgesehen von der Unwahrscheinlich-

keit, daß Yäjnavalkya sich über den Wechsel himmlischer und
irdischer Geburten nirgends geäußert haben sollte.^) so

Im zweiten Falle dagegen ist alles in Ordnung, und der

wesentliche Unterschied der Eschatologie Yäjnavalkya's von jener

der Brähmanas bestände (abgesehen von seiner Erlösungslehre, s. u.)

allein in der Idee des Karman.

J ''rähmanas it is said that ihoiie lolio sacriflce properly zb

1 Die Verse halte natürlich auch ich, wie Deusseu, für interpoliert.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. liXIV. -'-
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above all attaiu union and identity of abode witli the sun (äditya)

and with Agni , but also with Väyu , Indra , Varuna , Brhaspati,

Prajäpati and Brahma." i)

In den Brähmanas sind es die istäpüi'te, Opfer und Geschenke

5 an die Priester, die das Fortleben im Jenseits vermitteln. Dagegen

nach Yäjfiavalkya's 'großer Heterodoxie wird dieses ausschließlich

durch den Charakter bestimmt.

Für den Vorteil der Priester war es offenbar gleichgiltig , ob

man das Leben nach dem Tode als Endzustand ansah oder als einen

10 (mehrere Menschenalter währenden) Zwischenzustand. Die Lehi'e

vom Karman aber mußte als antiklerikal empfunden werden.

Darum ihre Geheimhaltung.^)

Nach Deussen-^) „kennt die Eschatologie des Yäjnavalkya (Brh.

Up. 1-5) noch keine doppelte Vergeltung, im Jenseits und abermals

15 durch einen neuen Lebenslauf, sondern, wie es auch natürlich ist,

nur eine einfache durch Wiedergeborenwerden im Reiche der em-

pirischen Realität (Menschen weit, Väterwelt, Götterwelt)". Aber
das steht nicht in der Upanisad. Es wäre doch merkwürdig, wenn
Yäjfiavalkya die neue , bisher unerhörte Lehi'e der irdischen

,
ja

20 menschlichen Wiedergeburt verkündet hätte durch Bekanntgebung
einer Skala von Reinkarnationsmöglichkeiten , in der gerade der

Mensch nicht besonders genannt wird , noch auch sonst ein

irdisches Geschöpf, sondern nur himmlische Wesen und „andere

Kreaturen" {arnjesäm vä bhütäriäm)\ Unter den letzteren „Menschen"
25 zu verstehen, ist nur der imstande, der (wie die indischen Kommen-

tatoren) die Stelle von vornherein auf die Seelenwanderung bezieht.'*)

In Wirklichkeit müssen entweder andere himmlische Wesen gemeint

sein, deren Existenz vermutet wird, oder, indem der Autor momentan
vergißt, daß er eigentlich nur vom Lose der Guten spricht {kah/ä-

30 nataram rüpam)^ Dämonen 5), Pisäcas und untermenschliche Lebe-

wesen. Im zweiten Fall, der wohl der wahrscheinlichere ist, wäre
das amjesäm vä hlmtanmii zugleich eine Anspielung auf jenen

„dritten Ort", vor dem nach Chänd. Up. V, 10, 8 (vgl. auch 7, Ende)

man sich in acht nehmen soll, der aber auch schon im Rgveda
35 mehrfach angedeutet ist und selbst bei Indianern und anderen

primitiven Völkern, die jedenfalls vom Samsära nichts wissen, sich

in dem Glauben äußert, daß gewisse Seelen als Schmetterlinge,

Vögel usw. (andere als böse Geister. Gespenster u. dgl.) wieder-

1) Macdonell, Vedic Mythology, p. 168. (Kein Kursivdruck im Original.)

2) Bih. Up. III, 2, 13.

3) Allgemeine Geschichte der Philosophie I, 2, p. 299. (Kein Sperrdruck
im Original.)

4) Wozu selbst das Bild von der Raupe nicht nötigt, so verführerisch es

sich hinterher zweifellos erwiesen hat. Y. erläutert damit, wie das folgende
Bild (vom Goldschmied) zeigt, nur defl Vorgang des Übergehens zur jen-

seitigen Existenz.

_5) Vgl. Bhag. Gltä IX, 25: yänti deva-vratä devän, pürn yänti 2ntr-

vratuh, bhütäni yänti hlmtejyäh . . .
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erscheinen. Denn himmlische Seligkeit oder gar Erlösung sind auch

nach Yäjnavalkya nicht jedermanns Los, sondern ^schlecht wird

einer durch schlechte Tat" (s. u.). Es ist bezeichnend und nur

geeignet, unsere Vermutung zu bestärken, daß die (ohne Zweifel

spätere) Mädhyandina-Rezension vor den ,anderen Kreaturen'' noch 5

den vermißten ,Menschen" einschiebt.')

Man könnte nun freilich einwenden , daß es nach Deussen in

demselben Text weiter heißt: „Wer Gutes tat, wird als Guter ge-

boren, wer Böses tat, wird als Böser geboren, heilig wird er durch

heiliges "Werk, böse durch böses". Aber hierauf ist in dem soeben lo

bereits angedeuteten Sinne zu erwidern, nämlich zunächst, daß

hhavati einfach „er wird", „er ersteht" und nicht notwendig „er

wird geboren" bedeutet; zweitens daß, auch wenn die letztere Be-

deutung wirklich vorliegt, es sich nicht um eine menschliche

Wiedergeburt zu handeln braucht, wie ja auch die Buddhisten von i.n

einem Wiedergeborenwerden als Gott oder als Höllenbewohner

sprechen;-) drittens, daß sCidhnr bhavatt (pimi/o hhavati) und

päpo hhavati selbst nach der modernen Auffassung der Karman-

Lehre nicht sowohl bedeuten, daß man als Guter oder als Böser

wiedergeboren wird — dann wäre , da ja das übernächste Leben 20

aus dem nächsten sich ergibt usw., jeder ein für alle Male gut

oder böse — als vielmehr , daß man unter günstigen oder
ungünstigen Verhältnissen wiedererscheint.

Schließlich möchte ich aufmerksam machen auf den merklichen

l'nterschied zwischen Brh. Up. VI, 2, 15-16 und Yrijnavalkya's 25

Lehre vom Schicksal des „Verlangenden" und des „Nichtverlangen-

den". Dort heißt es von den Erlösten : „Für solche ist keine

Wiederkehr" und von den Nichtei'lösten : „In dieser Weise laufen

sie um im Kreise". Yäjnavalk3'a aber hat kein Wort von dem
Kreisumlauf oder von der Nicht wiederkebr. io

Yä.inavalkya's Standpunkt ist also otfenbar dieser: Es gibt

zwei Wege ; der eine führt zur Erlösung , d. h. zur Realisierung

des Ätman-Brahraan (ein Mysterium); der andere führt zu den

lichten oder zu den finsteren Mächten. Ob, wie die z'sfäjnirte, so

auch das moralisch gute Werk sich erschöpft; ob die Pitaras usw. s:)

später einmal der Erlösung teilhaftig werden können; ob der Ge-

fallene ewig verdammt ist oder noch einmal zum Menschtum sich

erheben kann: das sind Fragen, die Y'äjnavalkya seinen Nachfolgern

überlassen hat. Seine Lehre steht in der Mitte zwischen den

IJrähmanas und dem größereu Teil der Upanisaden : sie lehrt ^i

Karman und Erlösung, aber noch nicht Seelenwanderung.

1) Anyan navataram rüpam tanute jyilrijaui vä gändharvam vil

hrähnam vü j)rCijnpati/am rä daivam rä mänusarn vCCwiebhyo vä bhüte-

hhijah
I

gegen: . . . püri/am rä gändharvani vä daivain vä präjnjyati/niu

vä hrähmam vä'ni/esäiii vä /JiHtäwlrti
|

2) Die Beziehungen zwischen Buddhismus und Upimisadeu bezw. Brih-

manas sind intimerer Natur als die meisten Forscher vormuten.
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Über Bhagavadgita II, 46.

Von

F. Otto Schrader.

yävän artha udapäne sarvatak samplutodake
\

tävän sarvesu vedesu brähmanasya vijänatah
j|

Die in den „Melanges Kern", Leiden 1903, S. 141—143 von

Prof. Pavolini vorgeschlagene Interpretation dieser Stelle ist im
5 58. Bande dieser Zeitschrift von Dr. Ferdinando Belloni-Filippi

geprüft und abgewiesen worden. Ihm hat sich , in einer Nach-

schrift zu dem genannten Artikel (ibid.
,

p. 383 fg.) , Prof. Jacobi

angeschlossen, dann Prof. Garbe in seiner Übersetzung der Bhaga-

vadgita und schließlich auch Prof. Deussen in der seinen.

:o Die folgenden Bemerkungen sollen zeigen, daß Prof. Pavolini

im Recht ist.

Die gewöhnliche Bedeutung von udapäna ist die eines kleinen
Wasserreservoirs; nach Apte's Dictionary: „a small pool or pond
near a well, or the well itself", wozu stimmt, daß udapäna-mayidiika

15 ein bildlicher Ausdruck ist für ,one who has had no experience

of the World at large, a man of limited ideas who knows only his

own neighbourhood" (ibid.). In diesem Sinne haben wir auch küpa-

mandüka, woi'aus sich küpa als synonym oder annähernd synonym
mit udapäna ergibt. Die Stelle am Ende des ersten Kapitels der

20 Maiträyana-Upanisad : andhodapcaiastho hlieka iväham asmin sam-
säre übersetzt Deussen, ohne Zweifel richtig, mit: ,Denn ich fühle

mich in diesem ^Yeltlaufe wie ein Frosch in einem blinden [wasser-

losen] Brunnenloche "

.

Die besseren Kommentare trennen denn auch udapäne von

25 sarvatah samplutodake, was überdies durch die Cäsur nahegelegt

wird^). So das Paisäca-bhäsya und das von ihm abhängige so-

genannte Sänkara-bhäsya -) , von Änandagiri wie folgt resümiert:

yathodapäne küpädau paricchinnodakc snänäcamanädlr yo ''rtlio

yävän ufpadyate sa tävän apariccMnne sarvatah samplutodake

1) Die hier Belloni nicht beachtet," obwohl er p. 3S1 Pavolini die Nicht-

beachtung der Cäsur im MBh. V, 46, 26 zum Vorwurf macht.

2) Von Belloni seltsamerweise für seine Auffassung in Anspruch ge-

nommen, loc. cit., p. 381 unten.
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samudre hitarl/hdiafi pariccJdnnodakänäm itpdrirclnnnodakäiii-

^ati'ät , wo indes das Wort samudre auf Ananda<^iri's Kcchnung

koiuuit (das 1'. B. hat Jalapürc, S. nur sarratdh saurphUodake).

So Madhva: yävän arthali jn-at/ojatioin ndaj)än(' küpe bhavatl

tävän sarvatah samplntodake 'ntarbhavati, wozu Jayatirtlia : ji^t".- 5

nina/f j)/iala7n iiia/iasamudrodiikam iva mahattvnf ; karniinä)>i

2>lnda)fi tu krtjiodakam wüff/iinfüljmni . . . tathii cälpästhirakarma-

)i/nd(iiffi ina]i(niantaplialajhcinas(idliani' iiotjr prcranam yiiktain i'veti

hliäcali. So Madliusiidana-SarasvatT : iidapaiic ksxidrojahisaiir . . .

. . . sarvatah savij>lutodake ina/iati jalüsai/e . . . kdsäre und Sridhara : lo

vdakam p'ii/ate ^sminn iti/ xidapänam vajft-küjKitadägädi tasmin

sraJpodakc . . . sarvatah samplntodake mahährade.
Hiermit stimmt überein der Gebrauch, den die Süta-Samhitä

von unserem Verse macht (Poona ed., vol. I, p. 305). Dieser folgt

dort nämlich auf den (Amrtanäda-Upanisad 1 nachgebildeten) Vers: 15

sästräiu/ adh'itya medhävi guror abhi/asya täny api
|

palcdam iva dhänyärthl tyajed (jrantliam asesatah
||

und wird von Mfidhava wie folgt erklärt

:

yävän artha iti
|

sarva^juin bhümandale jalaplide sati

pipäsor udapäne käpe yathü na kimcit prat/ojaiiam, evam tattva- 20

vidüm vrdais tatpratipädita-karmabhir vä na Icimcit prayqjanam.

iti/ arthah
\\

,,Wieviel Nutzen'; das bedeutet: wie, wenn der ganze Erd-

kreis überschwemmt ist, für den Durstigen die .Trinkstätte', d. h.

der Brunnen, von keinerlei Kutzen ist, so sind für den Wahrheits- 25

kenner die Veden und die darin gelehrten Werke von keinerlei Nutzen.'

Und ein noch gewichtigerer Zeuge für unsere Auffassung stellt

sich ein, nämlich üdäna ed. p. 79:

kiyi kaifirä udapänena, äpä ce sabbadä siyian
\

tanhäya viülato chetvä kissa 2>ct^'iyesanan care ti
{|

30

„Was kann einem der Brunnen helfen, wenn beständig Über-

schwemmung ist? Hat man den Durst mit der Wurzel ausgerottet,

wonach soll man dann noch suchen?''

Hieraus , d. h. aus dem Vorkommen unseres Gleichnisses auch

in der Päli-Literatur , können wir , denke ich , mit Bestimmtheit 35

schließen , was Jacobi bereits durch andere Giiinde wahrscheinlich

gemacht hat (loc. cit. p. 383), nämlich daß es sich um ein damals

bekanntes Sprichwort handelt, das nur angedeutet zu werden

brauchte, um dem Leser verständlich zu sein^).

Auf dieses Sprichwort, falls nicht auf den Gltä-Vers-) (nicht 40

1) Ein ähnliches Wort begegnet in Vikramorvüiiya .! : abhh\i/aktä;/äm

candrikäijäm kint dipikä-paunarukti/emr. Vgl. auch Jacob, 'Third llandful

of Populär Maxims', \>. 7x: roluinncala-läblie rutnu-sainixidah siniijMmnCih;

p. 60: pratiiokse kirn onwnäneiw, p. 5u: iiirämai/asya kirn äyurvedavidä.

2) So Hopkins, Great Epic, p. '235, Anin.
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aber, wie Deussen annimmt, auf Käthaka-Upanisad IV, 14—15)

nimmt aucli SanatsujätTya VI, 26 Bezug

:

yathoda2)äne mahati sarvatah samplutodake
\

evam sarvesu veclesu ätmänam anujänatah
||

5 Das mahad udapänam verdankt sein Dasein also einem bloßen

Mißverständnis , möglichervreise einem bewußten, indem der Autor

die heterodoxe Härte des Gleichnisses mildern und eventuell zugleich,

den Gltä-Vers metrisch verbessern wollte. Daß der umgekehrte

Fall , nämlich Abhängigkeit des Gitä- oder gar des Udäna-Verses

10 vom SanatsujätTya, ausgeschlossen ist, brauche ich kaum zu sagen.

Im Buddhismus nun ist das Gleichnis jedenfalls unanstößig.

Denn der Erhabene hat ausdrücklich erklärt (Majjhima-Nikäya,

Sutta 22, und sonst), daß der Dharma nur Mittel zum Zweck sei,

einem Flosse vergleichbar , das der Weise aufgibt , sobald er das

15 andere Ufer erreicht hat. „Hat man die Alltlut des Nirväna er-

reicht, so ist der leidenschaftstillende Dharma-Brunnen nicht mehr
von nöten" : dieses der Sinn der Udäna- Stelle.

Aber auch in der Gltä ist das Gleichnis durchaus am Platz.

Die alte Gitä (s. unten) nimmt nämlich nicht allein fast ihr

20 ganzes Material, teilweise wörtlich, aus den Upanisaden (besonders

den sog. mittleren : Käthaka etc.) , sondern teilt auch vollkommen
den von Natur antivedischen Standpunkt derselben.

Die eigentliche Tendenz der Upanisaden ist nämlich notwendig

antiklerikal, indem das darin em^jfohlene höchste Wissen, die ätma-
25 vidijä., die Werke und damit die Abhängigkeit von den Veden

aufhebt. Diese Erkenntnis kommt am deutlichsten zum Ausdruck
gerade in jener Schicht von Upanisaden, mit welchen die Gitä am
meisten Berührungspunkte hat. Hier ist die Schriftgelehrsamkeit

bestenfalls ein Weg zum Ätman-Wissen, so in Amrtanäda-Upanisad 3

30 (auf 1 und 2 bezüglich) ^)

:

,Doch der Wagen ist nur dienlich,

- Solang man auf dem Fahrweg ist

;

Wer zu des Fahrwegs Endpunkt kommt.
Läßt den Wagen und geht zu Fuß-)."

35 Ist man des Brahman-Wissens teilhaftig, so heißt es, so soll man
die Bücher fortwerfen „wie eine Fackel" {idkävat), die man nicht

mehr braucht, oder „wie ausgedroschenes Stroh" {^yalälam iva).

So kommt es , daß dem Samnyäsin die Veden im engeren Sinne

geradezu verboten werden , z. B. in Äruneya-Upanisad II , Ende
40 (. . . amantravad äcared . . . vedesv äranyakam ävartayed upani-

sadatn ävartayet), Kanthasruti-Upanisad III, 2 (. . . yajnopavUam
vedäms ca sarvam tad varjayed yatih)., Paramahanisa-Upanisad IV,

Anfang {na mantram na dhyänatn).

1) Vgl. das oben erwähnte Floß-Gleichnis Buddha's.

2) Deussen's Übersetzung.
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Es ist min genau diese Gesiniiiuig — Hochschiltzung der

Upanisad- Weisheit, Geriiigschätzuug der Vedeii — , die wir in der

Gltä, d. h. dem uns hier interessierenden Teile derselben, wieder-

tinden. Der Unterschied besteht allein darin , daß die (iitä den

Hegrirt" des Saiiniyäsa umprägt, indem sie an die Stelle der Autgabe o

des Handelns das selbstlose Handeln {kanna-yoyä) setzt. Ihre

Haltung zu den Veden läßt sich , obwohl sie die Upanisaden als

solche nicht nennt, treffend ausdrücken mit Mundaka-Upanisad
II, 2, o— ö : dlianur (jr/ufraujutnisiuhtni iiiahü.stra)n . . . ani/ä väco

vimuncatha\ An die Mundaka-Upanisad (1, 2, 7 ig.) schließt sich lo

auch direkt die unserem Verse vorhergehende Stelle von den

N'eden und ihren Verehrern (Bhag.-Gltä II, 42—45): die Veden
lehren nur das niedere Werk {araram karnia) ; ihre Anhänger sind

, schwankend", „unstet", „betört", „blind"; nur wer, von der

Priesterweisheit sich abwendend , ein Einsiedler oder Bettelmönch i5

(in der (Tita: ein selbstlos Handelnder) wird, kann auf Erlösung

hoffen.

Die Auffassung Pavolini's, die übrigens die der meisten Kommen-
tare und auch sonst nicht so erschreckend neu ist^), steht also zu

dem Geiste der Gltä keineswegs im Widerspruch. Sie ist auch 20

gar nicht einmal so heterodox, wie es auf den ersten Blick scheinen

mag. Denn daß, wer zur Brahman-Erkenntnis erwacht ist, keinerlei

Belehrung mehr braucht, wird doch von jedem Vedäntin zugegeben.

Es heißt ja nicht, daß die Veden überhaupt von keinerlei Nutzen

seien, sondern nur, daß man sie n a c h der Erlangung des höchsten 20

AVissens nicht mehr braucht. Auch wird nicht, wie Belloni

einwendet, bei unserer Auffassung die „ungeheure Masse" der

Veden als ein „kleiner Brunnen" dem „großen Brunnen" des Atman-
Wissens gegenübergestellt, sondern erstens ist unter Veden natürlich

nur der Karmakända zu verstehen (der Jnänakända ist die Basis so

der Gltä
!)

, und zweitens wird das Wissen des erleuchteten Brah-

manen überhaupt nicht mit einem Brunnen oder dgl. verglichen,

sondern mit der unübersehbaren Wassermenge , die bei einer all-

gemeinen Überschwemmung alle Brunnen und sonstigen Wasser-

reservoire in sich faßt. Mit Recht wird daher udapäne von 35

Madhusüdana Sarasvati für einen pluralvertretenden Singular erklärt

(jätäv ekavacavam). Die vielen Brunnen usw. , die die tljer-

schwemmung verschlingt, sind die Karmamärgas der zahllosen

vedischen Schulen.

Es bleibt mir schließlich noch zu sagen übrig , in welchem 10

Sinne ich von einer „alten" Gitä spreche. Ich bin durchaus mit

Garbe der Ansicht , daß die Bhagavadgita nicht das von jeher

1) In einer von Mrs. Besant in Gemeinsclmft mit vurscliiedenen (im Vor-

wort genannten) Hindus angefertigten Übersetzung (London 1895) lesen wir:

„All the Vedas are as useful to an enlightened Brulimaiia, as is a tank in a

place covered all over witli water". Wie ich liöre, war es vermutlich die

Güdbärtha-Dlpikä, durch die man sich zu dieser Auflassung bestimmen ließ.
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einheitliche und widerspruchslose Ganze ist, als welches sie seit

unbestimmter (und wohl unbestimmbarer) Zeit in Indien allgemein

angesehen wird , sondern daß sie zustande gekommen ist durch

Erweiterung und eventuell Umarbeitung eines ursprünglich kleineren

5 Werkes. Garbe hat zu zeigen versucht, daß die (xltä ein später

vedäntisiertes Textbuch der noch zu Sankara's Zeit für nicht ganz

vedatreu gehaltenen Sekte der Bhägavatas ist. Dieser Versuch ist

ihm meines Erachtens gelungen. Nur meine ich, wir müssen noch

etwas weiter gehen. Schon vor dem Erscheinen von Hopkins'

10 „Great Epic" hatte sich mir die Überzeugung aufgedrängt, daß

die Bhagavadgltä , wie in der Anzahl ihrer Bücher , so in ihrer

Geschichte ein Mahäbhärata en tniniature ist ; daß auch hier der

späteren, visnuitischen eine frühere, unsektarische („puränische")

Fassung vorherging. Der Anfang der Gitä hebt sich inhaltlich

i5 und, wie mir scheint, auch sprachlich von allem Folgenden deutlich

ab. Von Krsna-Visnu-Väsudeva, wie überhaupt von einer theistischen

Weltanschauung, ist hier nichts zu spüren (vgl. z. B. ätmavän
gegen matparah. II, 45 und 61), sondern wir haben hier den ätma-

väda der üpanisadeu , aber pluralistisch , also eine Art Nirisvara-

20 Sämkhya. Ich nehme deshalb an, daß die älteste Gltä als Teil

des vorvisnuitischen Mahäbhärata schon mit II
, 38 (. . . naivam

päpam aväpsyasi) zu Ende war, aber möglicherweise noch um
eine Anzahl im gleichen Tone gehaltener Sloka's vermehrt wurde,

bevor die Bhägavatas auf dieses kleine Fundament die eigentliche

25 „Bhagavadgltä" setzten, die dann zuguterletzt, als Teil des Mahä,-

bhärata anerkannt, mit diesem noch durch die Hände des vedäntischen

Revisors o-incr.
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Zur Bedeutung der Niuneii Mahayan;i und Hinayana.

Von

F. Otto Nchrader.

Beide Bestandteile des Zvrillingsterminus Maliäyäna-Hinayäna

sind in so verschiedener Weise übersetzt worden — yäna als

, Überfahrt", ,Weg% , Fahrzeug% „Schitf", „Wagen", „Methode",

„Karriere"; hlna und mahä durch „klein — groß" („small —
big": „little — great"), „nieder — höher", „eng — breit" — daß r>

die Frage nach der ursprünglichen Bedeutung desselben einiges

Interesse beanspruchen kann.

Ich beginne mit yäna. Daß dieses Wort in unserem Kompo-

situm ursprünglich die Bedeutung „Schiff" hatte, scheint mir

aus dem Folgenden hervorzugehen. lo

In der ganzen buddhistischen Literatur gibt es kaum einen

beliebteren Vergleich als den des Saipsäi'a mit einem großen Wasser

(Fluß, See, auch Moi-ast), das man passieren muß. Der Gedanke

geht zurück auf den uralten, auch heute noch bei vielen primitiven

Völkern sich findenden Glauben an ein von dem Toten auf seinem i5

Weg zum Himmel zu durchkreuzendes Wasser (oder finsteres Ge-

biet). Sobald mit dem Erscheinen der Seelenwanderungstheorie i)

das höchste Ziel vom Himmel zum Nirväna sich verschoben hatte,

verwandelte sich die optimistische Lebensansicht in die pessimistische,

und das Leben selbst wurde das große Wasser, die große Finster- 20

nis, die man passieren muß, um zum Heil zu gelangen.

Ein paar Beispiele, die sich mittels Mrs. Rhys Davids' wert-

vollem „Index" (JPTS. 1906—08) leicht vermehren lassen, sind

Suttanipäta 638 = Dhammapada 414, Suttanipäta 219, 545, 945,

Samyutta-Nikäya I, 1, 9, II, 1, 5, Itivuttaka II, 10. 25

Galt so das Ringen nach Erlösung allgemein als ein Über-

setzen , Durchqueren , so konnte nicht ausbleiben , daß der Dharma
mit einem nach dem Nirväna fahrenden Schiff verglichen wurde. Das

Bild ist wohl nur deshalb weniger häufig als das des Übersetzens,

weil es für viele in dem letzteren schon mitenthalten war. Die 30

typischsten Beispiele seines Vorkommens dürften die folgenden sein

:

1) Der Prozeß begann wahrscheinlich schon etwas früher.
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Im Majjbima-Nikäya, Suttas 22 und 38, wird die Lehre mit

einem Floß Qiulla) verglichen, das man zur Flucht aus dem Sam-
sära benutzen, nach der Rettung aber preisgeben müsse.

Samyutta-Nikäya XXXV, 197 heißt es: „Floß (kulla) , ihr

5 Mönche, das ist ein Name für den edlen achtfachen Pfad".

Suttanipäta 21 spricht der Buddha von seinem Floß (bkisi)

ganz ähnlich vrie im Majjbima-Nikäya.

Suttanipäta 320 preist den Dhamma-Kundigen , der in sein

starkes Schiff (iiävam daJham) viele des Weges Unkundige
10 aufnimmt und sicher mit ihnen hinüberfährt zu dem ihm wohl-

bekannten Reiseziel.

Theragäthä, 766 sagt ein Mönch: „Und als ich den Pfad er-

blickt hatte, mich einzuschiffen, abgewandt vom Ichgedanken,

erblickte ich da die höchste Überfahrt".

15 Vessantara-Jätaka : „Sei du mein Reise - S chiff (?/äwa-wäm),

das feste , in dem Ozean des Daseins ; ich werde übersetzen nach

dem andern Ufer der Geburt, ich werde durchqueren [diese Welt]

mit ihren [Teufeln und] Göttern".

In einem Gleichnis, das nur einmal vorkommt, nämlich Sam-
20 yutta-Mkäya XLV, 4, vielleicht aber auch dem Dhammajätaka be-

kannt ist, hat das Wort 7/äna die Bedeutung „Wagen". Der Sinn

der Stelle ist, daß, wie der (von Änanda eines Morgens gesehene)

Brahmane Jänusoni in einem weißen Wagen mit weißen Pferden usw.

Sävatthi verläßt, so auch die Weisen die Welt verlassen {niyyanti

25 lokamha) mittels des unvergleichlichen „Ideal-Wagens" {brahvia-

i/äna) des Dharma. „Dieses, o Änanda," sagt der Buddha, „ist

ein Name des edlen achtfachen Pfades: „Ideal-Wagen" oder

„Lehr-Wagen" {dhamma-yänd) oder „Unvergleichlicher Schlacht-

Triumph". Im Jätaka haben wir die Stelle „den starken Wagen
30 des Adhamma bestiegen habend" {adhamnia-yänam dalham äru-

hitva) , was an die oben zitierte Stelle vom „starken Schiff" er-

innert {yathäpi nävam dalham äruliitva). Adhamma^ „Gottlosig-

keit, Irreligiosität", ist hier ein Name Devadatta's in einer seiner

früheren Geburten.

35 Außer diesen Stellen des Päli-Kanons kämen für die Vor-

geschichte unseres Problems noch etwa die folgenden der bräh-
manischen Literatur in Betracht

:

Käthaka-Upanisad III, 2 spricht vom Näciketa-Feuer als dem
Mittel, „derer, die begierig sind, hinüberzufahren zum furchtlosen

40 Ufer".

Svetäsvatara-Upanisad I, 5 beschreibt den Samsära als [den

Strom mit] seinem aus fünf Strömungen bestehenden Wasser, un-

gestüm und gekrümmt infolge seiner fünffachen Quelle, mit seiner

fünffachen Präna-Woge" usw.^)

45 Svetäsvatara-Upanisad II, 8 spricht vom Yoga (oder der Silbe

1) Vgl. ItivHttaka II, 10.
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Olli) als dem ,15 ra li in a n - F 1 ti li (Orahinöt/ujHi), mittels dessen di-r

Weise all die schrecklichen Ströme (Strümungen) durchqueren kann".

Maiträyana-Upanisad VI, 28 spricht vum Omkäi-a-jjlaoa, womit

Nrsinihai»ürvatäpinl V, 2 und ähnliche Stellen zu vergleichen sind,

in denen die Silbe Gm färaka, ,das Floß", genannt wird. 5

Maiträyana-Upanisad VII, 10 heißen die Asuras tari/ähhuihä-

timili
, „das [rettende] Boot verschmähend", was sich nach dem

Kommentator bezieht auf , die Kenntnis des Selbst, die einen

in stand setzt, das Meer des Daseins zu durchqueren".

Sannyäsa-Üpanisad (Muktikä-Sammlung), ^ilokas 97—99: „Wer lo

dem Schiff der Zweit losig keit sich anvertraut (advaitam

näcam äsrifi/a), kann die Erlösung bei Lebzeiten erlangen

Deshalb gehen die das jenseitige Ufer schauenden Asketen (t/atai/a/j

pära-darsinah) dem Karraan aus dem Wege".^) Hier ist noch zu

bemerken, daß MS. No. 482 der Government Library, Madi-as, die 10

Lesart advaitaiu i/änani äb-rifi/a hat.

Näradaparivräjaka-Upanisad VII, Ende: „So, stets eingedenk

des aus der Welt rettenden Flosses {samsära-tärakam
tärcüiam) , kann der nach Erlösung Strebende als ein schon im

Leben Erlöster leben". 20

Auch Mahäbhärata XII, 235 (236; S. R. 241) gehört hierher

wegen der Beschreibung des Zeitstromes, den man veda- )/ajna-

jdavena durchschiflfen kann.

Wenden wir uns nun zu den Anfängen des Mahäyäna, so

rinden wir vier wichtige Stellen , die für unsere Untersuchung in a.T

Betracht kommen.
1. Im dritten Kapitel des Saddharmapundarika, welches nach

Professor Kern zu den älteren Teilen des Werkes gehört, werden

die drei Yänas (s. u.) mit drei Wa gen verglichen, von denen der

eine mit Hirschen, der andere mit Ziegen, der dritte mit Ochsen 30

bespannt ist.

2. In Buddhacarita I, 75 legt Asvaghosa dem alten Asita die

folgende Prophezeiung betreös des künftigen Buddha in den Mund:
„Aus dem Meer des Leidens , auf dem Krankheit als Schaum ver-

breitet ist, dessen Woge das Alter und dessen furchtbares Ungestüm 35

der Tod ist, wird dieser [Knabe] mittels des großen Schiffes
der Erkenntnis {jnäna-mahäplacenä) die hilflos dahintreibende,

beklagenswerte Welt erretten".

3. In einem Süträlamkära genannten
,

gleichfalls Asvaghosa

zugeschriebenen Werk, von dem zur Zeit nur die chinesische Über- 40

Setzung bekannt ist, heißt es:-) „Wenn ich bedenke, was ich früher

glaubte , kann ich nicht umhin zu lachen. Wie konnte ich daran

denken, den Strom des Daseins mittels der Lehre der
Ketzer zu durchqueren?"

1) Vpl. den Wortlaut von Suttanipäta 771.

2) Seite 11 von Huber's französischer Übersetzung (Paris, 1908).
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4. Das heiligste Bucb des Mahäyäna ist die dem Gründer

Nägärjuna zugeschriebene Prajnäpäramitä. Dieser Name muß schon

von dem Autor (etymologisch falsch) als „die nach dem jenseitigen

Ufer gelangte Weisheit" verstanden worden sein. Denn die Pointe

ödes Buches, „der unvergleichliche Spruch, der einzige Spruch,

Sänftiger aller Schmerzen", lautet : Oate gate pära-gate 'pära-sam-

gate hodhi svähä.

Es scheint also, daß die ursprüngliche Bedeutung des zweiten

Gliedes unseres Do^opelterminus entweder Wagen oder Schiff
10 war. Denn andere Bedeutungen sind auch durch die chinesische

sowie durch die tibetische Übertragung von yäna^) offenbar aus-

geschlossen.

Was nun die Bedeutung „Wagen" betrifft, so sprechen dafür
drei Gründe, nämlich erstens, daß yäna in der Bedeutung „Schiff"

15 in den Pitakas dem Anscheine nach nicht vorkommt; zweitens, daß

es als „Wagen" in der Tat vorkommt, und zwar gerade in der ge-

suchten Verbindung, nämlich dliamina-yäna; drittens die angeführte

Steile des Saddharmapundarika.

Dagegen aber sprechen die folgenden Überlegungen:
20 Die Ausdrücke Mahäyäna und Hlnayäna sind bei den Mahäyä-

nisten entstanden , deren heilige Sprache das Sanskrit , nicht das

Päli war, und im Sanskrit sind die gewöhnlichen Worte für „Schiff",

wenn der Sinn klar ist, yäna und pravaliana."^^ Alte Bei

spiele dieses Gebrauches fehlen zwar, aber es sei hingewiesen auf

25 die oben erwähnte Lesart der Sannyäsa-Üpanisad, auf yäna-blianga^

väliana-b}ianga im vierten Akt der Ratnävall und auf jala-yäna

in Bhägavata-Puräna III, 14, 17, ferner auch auf den durch die

erwähnte Gebrauchsbeschränkung bedingten kleinen Spielraum unseres

Wortes. Yäna (wie vähana) bedeutet „Fahrzeug", und da es auf

30 jede Art von Wagen (vom Fracht- bis zum Lustwagen), auf Sänften

und sogar auf Reittiere angewandt wird , haben wir offenbar kein

Recht, zu bezweifeln, daß es zu der uns interessierenden Zeit, wenn
nicht schon lange vorher , auch auf Wassei'fahi'zeuge angewandt
wurde , wo die Gelegenheit sich bot. Die Berufung auf Saddhar-

35 mapundarlka aber wird erstens dadurch hinfällig, daß die Speku-

lation über die drei Yänas und namentlich über die Einheit der

drei natürlich erst eintreten konnte, als unser Doppelterminus be-

reits geprägt war ; und zweitens dadurch , daß das Gleichnis des

brennenden Hauses Schiffe als Rettungsmittel nicht wohl zuließ.

40 Andererseits wird die Bedeutung „Schiff" durch ein recht

starkes Material gestützt. Während das Gleichnis vom Wagen
nicht allgemein bekannt gewesen sein kann , war dies beim Bild

1) Siehe Eitel, Handbook of Chinese. Buddhism, unter Mahäyäna (S. 90),

und Sarat Chandra Das , Tibetan-English Dictionary, unter theg-2)a I (S. 585).

2) Apte , English-Sanskrit Dictionary, suh voce ; so auch im heute ge-

sprochenen Sanskrit.
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vom Schifte sicher der Fall, und es ist bemerkenswert, daß wir

gerade auf der Schwelle des Mabäyäna die beiden auffallendsten

Beispiele davon haben. Sieht nicht Asvaghosa's
, großes Schiti" der

Erkenntnis" geradezu aus wie das Vorbild des Ausdruckes Ma-

häyäna? Und tnüssen wir nicht bei der , Lehre der Ketzer" sofort 5

an das Hinayäna denken , dessen Anhänger in der Mahäyäna-Lite-

ratur gleichfalls als Tirthikas bekannt sind ? Sind wir endlich

nicht fast gezwungen zu glauben , daß der hochheilige Mantra der

Prajnäpäraraitä eine Rolle gespielt haben muß bei der Einführung

unserer Termini? 10

Aller Wahrscheinlichkeit nach also war ,SchiÖ''' die ursprüng-

liche Bedeutung von i/äna im >rahäyäna und Hinayäna. Eine dritte,

obwohl, wie mir scheint, ziemlich schwache Möglichkeit ist freilich

die, daß der umfassende Ausdruck >/äna absichtlich deshalb gewählt

wurde, weil er auf alle Arten von Fahrzeugen, die als Bilder des 15

Dharma figurierten (Floß, Schiff", Wagen), zugleich paßte. Wir
werden somit am sichersten gehen , wenn wir der Übersetzung

„Fahrzeug" den Vorzug geben.

Was die späteren Auslegungen von y ä, n a betrifft , so

können dieselben verschiedentlich erklärt werden. Zum Beispiel ist 20

es leicht , sich vorzustellen , daß in bergigen Ländern wie Nepal

1/äna seine Bedeutung „Schift"" völlig verlor. Aber der Haupt-

faktor bei diesen neuen Deutungen war doch höchstwahrscheinlich

die wachsende Bedeutung der Bodhisattva-Idee und der damit sich

einstellende Optimismus. Der alte Nirväna-Gedanke hatte tatsäch- 25

lieh zu existieren aufgehört. Im ^laliäyäna ist das , andere Ufer"

nicht mehr das große X, das unbeschreibliche höchste Ziel, sondern

ein Zufluchtsort für selbstische Arhats ; und die Welt ist nicht mehr,

wie im alten Buddhismus, ein Meer des Elends, sondern vielmehr eine

Pflanzschule von Bodhisattvas. Notwendig wurde daher das Bild so

vom Schiff allmählich aufgegeben, zumal auch die neue Lehre vom
Triyäna sich schwer damit vereinigen ließ. Denn mindestens im

Falle der Srävakas, die doch gar nicht daran denken, ein „jenseitiges

Ufer" zu erreichen, ist es sinnlos, von einem „Schiff" zu sprechen.

Von hier aus also werden sich die Bedeutungen „Karriere", so

„Methode" usw. verbreitet haben.

Es bleibt mir nun noch übrig, über die Adjektive mahl- und

hlna- einige Worte zu sagen.

Max Müller's Annahme ,i) daß hier eine Analogie vorliege zu

dem christlichen Gedanken des breiten und des engen Weges, ist 40

wenig einladend , obwohl ein ähnlicher Unterschied (nämlich der

leichten, populären und der schwierigen Methode) ja auch z. B. in

dem Gegensatz von Räja-Yoga und Hatha-Yoga vorliegt.

1) SBE.. vol. Xr.lX, jiiirt II, page IX, nute: ausgearbeitet in Paul Carus,

Gospel of Biiddlia, 11. IX.
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Ebensowenig für sich haben die Hypothesen, daß der enorme

Umfang der Literatur des Mahäyäna oder die größere Anzahl seiner

Anhänger die Namen bestimmt haben sollte.

Denn , abgesehen von anderen Gründen , bedeutet hlna nun

seinmal nicht „klein" im quantitativen Sinne, sondern „niedrig,

inferior, gemein". Und wenn wir fragen, was die alte Lehre den

Neuerern als verächtlich erscheinen ließ, so kann die Antwort doch

natürlich nur lauten: die Abwesenheit des Bodhisattva-Ideals.

Ebenso wie yäna könnte aber auch hlna- später eine üm-
10 deutung erfahren haben , nämlich einerseits durch den Doppelsinn

des ihm gegenüberstehenden mahä- , andererseits durch Anlehnung

an ksudra und alpa , die beide sowohl „niedrig , ungenügend" als

„klein" bedeuten. Vielleicht ist dies die Erklärung dafür, daß es

nach den Berichten der chinesischen Pilger scheint, als wäre der

15 Name Hinayäna nicht nur von den Mahäyänisten gebraucht worden.

Endlich möchte ich noch darauf hinweisen , daß unser Zitat

aus Süträlamkära nebst seiner Umgebung ^) den Gedanken sehr nahe

legt, daß Hinayäna ursprünglich ein Sammelname war für alle

Systeme und Sekten , buddhistische und nicht-buddhistische , die

20 nicht das Bodhisattva-Ideal lehrten, so daß also erst im Laufe der

Zeit, mit der wachsenden Hitze der Disputationen, nicht-buddhisti-

sches Denken nicht mehr für würdig befunden worden wäre , ein

i/äna oder Erlösungsfahrzeug genannt zu werden.

Für das Gleichnis vom dhamma-yäna^ dem „Wagen der Lehre",

25 kommt auch noch der Accharä betitelte Abschnitt des Samyutta-

Nikäya (vol. I, p. 33) in Betracht. Zwar wird auf denselben in

C. Rhys Davids' „Index" unter yänam kein Bezug genommen —
offenbar weil der letzte Vers (in dem allein das Wort vorkommt),

auf den ersten zurückgreifend, yänam für yäträ zu brauchen scheint

30 — aber man könnte doch auch, an das unmittelbar Vorhergehende

anknüpfend , übersetzen : „ Wer , Mann oder Weib , einen solchen

Wagen besitzt, der fürwahr gelangt mittels dieses Wagens zum
Nibbänam".

Dieser Abschnitt ist eine buddhistische Parallele zu dem be-

35 rühmten Wagengleichnis der Käthaka-Upanisad. Der Wagen , in

der Upanisad der Leib, ist hier = akiijano (SS. anhüjano, altered

to ajafiako or ajanano); der Wagenlenker dort buddhi, hier dhammo;
den gocara der Eosse entsprechen ujuko maggo und abhayä disä-,

und der Besitzer des Wagens, dort äfman, erschiene hier, falls

id yänam = „Wagen", im letzten Verse. Zügel und Rosse fehlen

im buddhistischen, Räder, Bremse und Verdeck im brähmanischen

Gleichnis.

1) Vgl. auch die obigen Zitate aus der brähmanischen Literatur, die es

wahrscheinlicli genug machen, daß auch nicht-buddhistische Systeme sich als

„Schiffe" zur Fahrt durch den Samsära anboten.
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Zum Arseyakalpa uml Puspasutra.

Von Vf. C'alaud.

Nicht weil ich rechthaberisch bin und gerne das letzte Wort
haben möchte, sondern bloß um der Wahrheit willen sehe ich mich
gezwungen, nochmals einige AVorte über das Verhältnis einiger zum
Sämaveda gehörigen Texte zu sagen und die von R. Simon in

dieser Zeitschrift (63, S. 731 ff.) gegen meine Auffassung geltend ^

gemachten Gründe zu besprechen und zu widerlegen. Gerade über

den Sämaveda werden in unseren Literaturgeschichten noch viele

unrichtige Anschauungen überliefert, so daß es zu befürchten ist,

daß, wenn ich nicht noch einmal das Wort über diesen Gegenstand

ergreife, diese falschen Ansichten noch weiter fortspuken werden, lo

Die Sache ist, kurz gesagt, die folgende. Ich habe behauptet,

daß der Arseyakalpa älter sei als die beiden Uha- und Uhyagäna
genannten Gesängebücher als solche. Denn in der Praxis wurden
die in diesen Gänas enthaltenen Seamans (Stotras) jedesmal auf

Grund der im Puspasutra später fixierten Regeln vermittelst ü/ui 10

aus dem Grämagej^a- , Raliasyagäna (und Uttarärcika) hergestellt,

weshalb diese später zusammengestellten Gesängebücher ühayäna
und üh{arakas)j/a<jäna heißen. Die im Puspasutra gegebenen Regeln

mußte deshalb jeder Sämansänger im Kopfe haben. Zugunsten

seiner Auffassung nun , daß dem Verfasser des Arseyakalpa das 20

Uhagäna vorgelegen hat, führt Simon (1. c. S. 735) einige, wie

es ihm scheint, schlagende Gründe an.

Zuerst sagt er: „aber auch Caland selbst ist weit davon ent-

fernt, seine eingangs erwähnte Hypothese als gesichert zu betrachten.

Er führt selbst einen Grund an, „der gegen sie zu sprechen scheint', s.'i

Jaiminiya Sarnhitfi p. 8, Wording (van den Sämaveda), p. lO'.

Simon hat aber übersehen, daß ich in einem Addendum (Jaim.

Samh. p. 126) näher auf den Punkt, der gegen meine Hypothese

zu sprechen schien, zurückgekommen bin und diesen Zweifel ganz

erledigt habe. In meinem Aufsatz „de wording van den Sämaveda*. 30

den ich nach der Einleitung zur Jaiminiya -Sarahitä geschrieben

habe , ist denn auch nichts derartiges mehr zu linden , auch nicht

auf der von Simon zitierten 10. Seite I Dieser Grund gegen meine

Hypothese besteht also gar nicht. Auch die anderen von Simon

geltend geraachten Gründe, die eigentlich nur ein Grund sind, 3.-1
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erweisen sich als nicht stichhaltend. Simon behauptet nämlich, der

Ärseyakalpa verweise mit der Andeutung u hu vä asyeti väsistham

lind hä u Im vä akrän iti väsistham nicht nach dem Grämageya-

gäna, sondern nach dem Uhagäna. Ich hatte jedoch bemerkt, daß

5 weder das Grämageya noch das Ärseyabrähmana hier ganz in der

Ordnung seien. Simon gibt dies nur soweit zu, als es den Namen
betrifft , weil im Grämageya das Sänian nicht väsistham ,

sondern

a<jastyasiia ijamikam heiße , dagegen stehe im Ärseyabrähmana

richtig väsistham. In Parenthese sei bemerkt , daß gerade dieses

10 väsistham nicht in den Text des Brähmana hineingehört ; es fehlt

denn auch in der Ausgabe der Usä, in der Handschrift des India

Office 141 und in der Grantha-Ausgabe des Grämageyagäna. Das

ist nun freilich eine Nebensache; die Hauptsache ist, daß die Ein-

teilung der Sämans von Grämag. XV, 2 unrichtig ist, wenigstens

15 was die Calcuttaer Ausgabe angeht. Hätte Simon die Grantha-

Ausgabe zu Rate gezogen, so hätte er (auf S. 158) gefunden, daß

hier die acht väsistha sämans gegeben werden, und zwar so, daß

Grämag. XV, 2, 4 der Calcuttaer Ausgabe in fünf Sämans verteilt

ist. dessen zweites mit u hu vä i asyä anfängtj hierauf und

20 nicht auf Uhagäna VII, 2, 6 verweist somit der Ärseyakalpa ; mit

dem Zitat hä u ku vä i . . . iti väsistham wird auf das 3. Väsis-

tham Säma hingedeutet. Freilich ist es nun in hohem Grade

wahrscheinlich, daß unser Kauthumlya-Grämageya hier verstümmelt

ist , denn im Grämageya der Jaiminlyas werden sechs Väsisthas

25 gegeben, jedes auf der vollständigen Strophe SV. I, 526 aufgebaut.

Durch das Bemerkte wird also auch dieser Grund Simon's hinfällig.

Ferner hatte ich es für wahrscheinlich gehalten , daß das

Puspasutra älter sei als die vorliegenden Uha- und Uhyagänas.

Simon weist nun auf einen Umstand, der ihm zu der Annahme
30 des Gegenteils zwingend erscheint. Zwingend ist indes dieser auf

der Zitierungsweise der Vaidanvata Sämans beruhende Grund nicht;

denn Simon selbst gibt zu, daß, wenn auch im Puspasutra in drei

Fällen eine Zitierungsweise, die Bekanntheit mit dem Uhagäna

voraussetzt
,
gefunden wird , doch auch in einer Anzahl von

35 Fällen nach der Reihenfolge, die diese Sämans im Grämageya

einnehmen , zitiert wird. Diese doppelte Methode des Zitierens

muß doch wohl recht verwirrend gewesen sein , daher kommt es

mir wahrscheinlich vor, daß in diesen drei von Simon ei'wähnten

Fällen sekundärer Einfluß des Uhagäna angenommen werden muß.
40 Summa summarum halte ich alle meine Anschauungen über

die Genesis des Sämaveda aufrecht, mit der Einschränkung, die

von mir in der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes

XXII, S. 436 gegeben isti).

1) Der Unterschied der Säman-Bezeichnungen , mit welchen Simon eine

ganze Seite füllt (1. c. S. 733), kommt gar nicht in Betracht: im Grunde sind

die im Ärseyakalpa gegebenen nicht verschieden von denen des Puspasutra.
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Die arabische XationalgraiiiinatilK und die Lateiner.

Von

.loser >Yeiß (.Bonn).

Die Schöpfer der arabischen Nationalgranimatik haben wirklich

kein Glück gehabt. ^lan lernte im Abendland zuerst einige ver-

hältnismäßig späte grammatische "Werke kennen, in denen sich, wie

im Mufaisisal , deutliche Spuren der aristotelischen Detinitionen von

övoua, yj/jnfi: und köyog linden, die sich freilich für den tiefer Blickenden 5

seltsam genug von ihrem Hintergrund abheben. Dadurch entstand

im Gegensatz zur einheimischen Tradition , der die Grammatik als

rein autochthone Wissenschaft galt, das Dogma ihrer Abhängigkeit

von griechischer Philosophie. Man hatte damit die Fähigkeit ver-

loren, die älteren Quellen unbefangen zu würdigen, die vor dem 10

historisch beglaubigten Zeitpunkt des Eindringens griechisclier Weis-

heit in den islamischen Gedankenkreis liegen, und man hat, wie es

Merx (bist, artis gramm. apud Syros 137 tf.) mit zum Teil merk-

würdisf schwachen Argumenten getan hat, gei'ade in den wrund-

legenden Begriffen der arabischen Grammatik griechischen Einfluß 1.5

feststellen zu können gemeint.

Noch hat diese irrige Ansicht vollen Kurs, da behauptet neuer-

dings (ZDMG. 63, 495 ff.) Praetorius, selbst ein Anhänger der An-
nahme griechischen Einflusses, sogar Einwirkungen der lateinischen

Grammatik auf die arabische. Seine Beweisgründe sind zwei 20

Gleichungen : 'amila = reyere und [mrf= tenninus. Infolge der

vielfach anzutreflenden Neigung, bei einer Ähnlichkeit von Vor-

stellungen und Benennungen ohne weiteres Entlehnung anzunehmen,

besteht die Gefahr, daß jene Ansicht sich bald zur festen Legende

auswächst. Die Gefahr erscheint um so größer, als weitere Kreise 25

dafür interessiert werden sollen, ,die sich um die Geschichte der

Grammatik, der Sprachwissenschaft bemühen" (1. c. 496, .<!i).

Die Frage, ob der mächtig emporgeschossene Baum der arabischen

Grammatik ein einheimisches Gewächs , oder ob er aus fremdem
Samenkern erwachsen, ist von sehr erheblicher Wichtigkeit nicht 30

nur für das Werturteil über die Leistungen der islamischen Kultur,

sondern auch für die allgemeine Geschichte der Sprachwissenschaft,

ja für die Geschichte des menschlichen Denkens überhaupt. Dürfen

wir die arabische Grammatik als ein ganz selbständiges Gebilde

Zeitschrift der D. M. G. Bil. LXIV. 23
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ansehen, dann bietet sie uns natürlich viel wertvolleres Material

zur Untersuchung und Vergleichung der grammatischen Begriffe

und Methoden, als vs^enn wir in ihr nur einen Sproß desselben

Gedankenkreises erblicken müssen, in dem unser eigenes grammatisches

5 Denken und Fühlen letzten Endes wurzelt. Es gilt hier dasselbe,

was Deussen (Outlines of Indian philosophy 4) über den Wert der

indischen Philosophie sagt: „ . . . Indian philosophy through all the

centuries of its development has taken its course iminßuenced by

West-Asiatic and European thought; and precisely for this reason

10 the comparison of European philosophy with that of the Indians is

of the higliest interest"'

.

Man wird es bei dieser Sachlage begreiflich finden, wenn ich

mich im Folgenden nicht auf eine einfache Widerlegung beschränke,

sondern nach Möglichkeit alle diejenigen Gesichtspunkte erörtere,

15 die gegen die behauptete Entlehnung sprechen. Hierbei wird sich

auch Gelegenheit bieten, dui'ch prinzipielle Erwägungen das Ver-

trauen in die Handlichkeit der Entlehnungshypothese im allgemeinen

zu erschüttern und so den Boden vorzubereiten für die Aufnahme
des von mir anderwärts beabsichtigten Nachweises, daß die arabische

20 Nationalgrammatik auch ohne den Einfluß der griechischen Philosophie

entstanden ist.

Wer eine Entlehnung oder sonstige Beeinflussung behauptet,

muß zu allererst entweder durch bestimmte äußere Daten den

präzisen Beweis dafür erbringen oder wenigstens die allgemeinen

25 kulturellen Bedingungen dartun, auf Grund deren ein Kontakt des

Beeinflußten mit dem Beeinflussenden möglich war. Man erwartet

daher ausgiebige Belehrung über die Frage, wie, wann und wo die

lateinische Grammatik mit der arabischen in Berührung gekommen
ist oder doch in Berührung hätte kommen können. Wenn man

30 statt dessen nun die Bemerkung findet, daß „ . . . die lateinischen

Ausdrücke ..... durch irgendwelche Vermittelung den Arabern zu-

getragen sein könnten" (1. c. 498, so), so kann das doch wohl nicht

als Beweis angesprochen werden ; es scheint mir eher nur das

thema jDrobandum selbst in verschleierter Formulierung zu sein.

35 Ohne deshalb eine Verpflichtung zum Gegenbeweis anzuerkennen,

will ich nur darauf hinweisen, daß die Syrer, die den Arabern die

westliche Kultur übermittelt haben, von lateinischer Grammatik
gar nichts wußten, und daß andererseits die Kenntnis, die sie von

der griechischen Grammatik wirklich besaßen, nicht zu den

40 Arabern gelangt ist. Auf einem Gebiete, wo ein Einfluß der land-

sässigen Syrer sich nicht hat durchsetzen können, erscheint doch

a majori ad minus ein Einfluß der durch Länder und Meere ge-

trennten Lateiner erst recht ausgeschlossen.

Doch sehen wir hiervon ab und treten in eine materielle Prüfung
45 der beiden Beweisgründe ein. Zweckmäßig beginnen wir hier mit

der Gleichung karf= tertninus , die ja einen der elementarsten

Begrifle der Grammatik zum Geofenstande hat.
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1. /uirf und terminus.

Der Gedankengang von Praetorius ist folgender: /'"//' hat ,auf

grammatischem Gebiet" drei Bedeutungen , Buchstabe, Partikel,

Wort*", wovon die letztere die „ursprüngliche" ist. Andererseits

hat das lateinische Jtrnumis'^ ^ zunächst Übersetzung des aristotelischen 5

o^og. in der , spätem Latinitilt" als , technischer Ausdruck der

(irammatik" die Bedeutung „Vokabel, Wort, Ausdruck" angenommen.

Da nun harf „in nichtgrammatischem Sinne" ebenso wie fermiinis

„Grenze, Rand u. iL." bedeutet, so erscheint /tarf-Wort als Über-

setzung von fcrin in us-Wort. lo

Es kann hier dahingestellt bleiben, inwieweit dieser Tatbestand,

seine Richtigkeit vorausgesetzt, im Sinne von Praetorius überhaupt

konkludent ist; denn das ist jedenfalls richtig, daß die Überein-

stimmung der Grund- wie der abgeleiteten Bedeutung der beiden

Worte die erste und notwendigste materielle Voraussetzung für die i5

Annahme einer Entlehiumg durch Übersetzung ist. Eine ein-

gehendere Prüfung wird uns jedoch zeigen, daß von einer Über-

einstimmung nicht im Entferntesten die Rede sein kann.

Wie steht es vorerst mit der G r u n d bedeutung der beiden

U'orte? Ich stelle hier die mir bekannten Anwendungsfälle von w
hai'f zusammen ; wo kein Beleg angegeben ist der Artikel harf des

Lisän die Quelle. Man spricht vom harf eines Berges (auch

Lis. 4, 174, 14. 6, 100, n. 12, 242, 21), eines Flusses, eines Tales

(Lis. 10, 405,10 und 6, 156,«). der Hölle (6, 88,!.), eines Schiffes

(BuhärT, Misr I, 23, 10), eines Schwertes, eines Grases oder Blattes 25

(Lis. 4, 142, 5), eines Schreibrohrs (auch 'Ikd IT, 148, n^)), eines

Zahnes (Lis. 10, 356, 13), einer Hufsohle (Delectus 28, ult.), des

L^nterschenkels (Hamüsa I, 44, 4 v. u.), des Unterarmes (Ibn as-Sikkit,

Tahdib 598,2), eines Rückenwirbels (Lis. 17, 93, 23 f.), des Nasen-

knorpels (Geyer, Dijamben 2, 58), des Augenlides (Lis. 2, 278, loff. 30

6,87,12), der vulva (6, 87, 19), ferner von den beiden harf der

Säge (Abu Zeid, Nawädir 48, 11), des Kamelsattels (Lis. 3, 507, 7),

der Pfeilkerbe (1. c. Z. 3), des Nackens (Dijamben 2, 61) und des

Kopfes, harf ist hier im einzelnen zu übersetzen durch „Spitze,

Zacke , Schneide , Rand , Kante , Ufer , Seite" ; das Gemeinsame 3.^

hierbei mag man ja mit „Ende" wiedergeben, aber eben „Ende"

im Sinne von extrema pars, nicht von terminus „Grenze", das

sich bei aller Bedeutungsverwandtschaft von dem ersteren nicht

unwesentlich unterscheidet. Denn bei terminus liegt der Nach-

druck auf der Trennung und Abschließung von anderen Gegen- 40

ständen, während bei exirema pars der Gegensatz zum Innern bezw.

der Hauptmasse des Gegenstandes selbst betont wird. Durch-

mustert man das obige Verzeichnis, so wird man finden, daß in

fast allen Fällen die Vorstellung „Grenze" garnicht oder nur künstlich

vollziehbar ist. Daß harf vielmehr = e.rfrema jmrs ist, wird aufs ts

1) Zitiert n.acli der Ausgabe von l.'Uii; ebenso Zabr al-iidub.

23*
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schönste dadurch bestätigt, daß ZamahsarT (Kassäf, Büläk 1318,

II, 275 u.) die Koränstelle (22, 11) 1- xUS j^^xj ^ (_^wL;J! ^x»

^,:5» durch die Worte erklärt: is.12^, ,2. ^ ,.-jJv.j1 ,.^ '^,h A.c

ü^jXi*. „an einem Ende des dm, nicht in seiner Mitte und in

5 seinem Innern". Ebenso werden Lis. I, 290, i5 die hurüf eines

Kuchens in Gegensatz zu seinem icasat gestellt. Dem lateinischen

terminus entspricht dagegen arabisches hadd , dessen Bedeutungs-

bestimmung bei den arabischen Lexikographen durchaus mit dem

oben Gesagten übereinstimmt. Vgl. Lisän s. v. . aj J.woäi! Js.il

10 .£>1>\ \c ti^LX=>i 1 clXxäj ^aJ »l -i»"^Lj L:rLX.5=-5 JaX'S.^ '^iJ .n.j'^f.j^^

.

Bei der immerhin großen Ähnlichkeit der Grundbedeutungen von

harf und terminus würde ich auf den Unterschied nicht so großes

Gewicht legen, wenn nicht oQog, das griechische Vorbild von ter-

minus, tatsächlich von den Ai'abern übernommen und übersetzt

15 worden wäre , aber nicht durch harf, sondern durch hadd. Doch
hierauf werden wir später noch zurückzukommen haben.

Viel schwerwiegender ist die Divergenz der sekundären
Bedeutungen von harf und terminus. Wenn harf m der Bedeutung

„Wort" gebraucht wird, ist lediglich das Laut- oder Schriftgebilde

20 ohne jeden Nebensinn gemeint; man wendet es an, nicht nur etwa,

wenn von der Bedeutung, sondern auch, wenn von den

syntaktischen Funktionen und den rein lautlichen Ver-

hältnissen die Rede ist. Beispiele liegen hierfür Sozusagen auf der

Straße, denn das Wort kommt in dieser Weise bei Sibaweihi nicht

25 mir „nicht selten", sondern überaus häufig vor, und auch sonst

begegnet man ihm in der älteren Literatur allenthalben. So bei

Asma'I (Lis. 13, 488, 20), Abu 'Obeid (ZDMG. 18, 789, 15), Ibn Sa'dän

(Yäküt, Irsäd 1,62 ult. f.), Kisal (ZA. XIII 35, is. 36,2 und 13.

37, iu. 9. 41,2; 'Uyün QQ,ii), Farra (Lis. 10, 105, 10. 17,276,3),
30 Lihyäni (Lis. 2, 478, 6. 12,6,22. 17, 275, 17), Ta'lab (Faslh 19,5.

27', 11. 38, 10. 39, 3. 44, 9), Ibn Koteiba (Adab al-Kätib 234, 3. 265, 1.

294, 4 u. 7. 322,9. 333,5. 514,2. 515, 1 u. 588,8), Mubarrad (Kämil

70, 2. 191, 15. 212, 11 f., 262, 11. 652, 4); vgl. auch Abu Zeid, Nawädir

4, 5 u. 63, 17, Agäni III, 54, 13 usw.

35 Ganz anders die technische Bedeutung von terminus, zu deren

Feststellung wir auf die Geschichte des Ausdrucks eingehen müssen.

Durch y^terminus'^ haben die Römer, wie Praetorius richtig angibt,

den von Aristoteles geprägten Ausdruck oQog übersetzt, den er selbst

so definiert: oqov 81 JcaA© dg ov diahvezai {] TtQotaöig olov ro t£

40 yMxrjyoQOV (.icvov %cd t6 aad^ ov 'ncariyoQeixaL xtA. (Anal. pr. 1, 1, 24'^, 16).

"ÖQog ist hier der syllogistische Begriff. „Die syllogistische Ge-

dankenbewegung beschreibt eine Linie, die in zwei Strecken, Ab-

stände {ÖLccQxrinuxa) zerfällt; die Grenzpunkte dieser Entfernungen

sind die ö^ot" (Maier, d. Syllogistik des Aristoteles 1900.- II, 1, 8).
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Daneben gebraucht Aristoteles Tiooc im Wechsel mit küyo^ auch

außerhalb der Lehre vom Schluß für ^Hegritf" , sowie gleichbe-

deutend mit dem naheverwandton üniö^iog „Hegriflsbestimmung.

Detinition". Während aber schon bei Cicero „notio" als Über-

setzung des stoischen i'vvouc den liegritl" schlechthin (Prantl, Gesch. r.

d. Logik I, 517) und „detinitio" die Hegritlsbestimmung (1. c. 515)

bezeichnet, was in der Folgezeit beibehalten wird, läßt sich erst

bei dem für die Logik des früheren Mittelalters und ihre Terminologie

höchst einflußreichen Boethius (f 524) ^itrininus" als Bezeichnung

der beiden materialen Bestandteile des Urteils nachweisen, die hier lo

gleichfalls zum erstenmal unter dem Namen subjectum undpraedicatum

erseheinen. (Vgl. Eucken , (lesch. d. philos. Terminologie 57. —
Willmann , Die wichtigsten philos. Fachausdrücke 54). Boethius

sagt genau im Sinne der obigen aristotelischen Begritfsbestimmung:

„termini vero dicuntur quod in eos postrema sit resolutio", und ir.

erklärt ausdrücklich: „est" igitur et ,non est" non sunt termini,

sed .... significatio qualitatis (Prantl I, 696, 12t). So bleibt es bis

tief ins Mittelalter bei den Philosophen, nirgends die Spur

eines (iebrauchs von fcr/uinus außerhalb dieser Grenzen; wo vom
sprachlichen Ausdruck im bewußten Gegensatz zu dem Begriff die 20

Rede ist, findet man nur die Ausdrücke vox, vocabulum und be-

sonders dictio. Dies letztere ist bekanntlich auch die technische

Bezeichnung der römischen und mittelalterlichen Grammatiker
für die abstrakte Allgemeinvorstellung „Wort", statt dessen sie nie

„terminus'^ gebrauchen. Der juristischen Literatur ist gleich- 2.0

falls termmits im modernen Sinne völlig fremd, wie man aus

1. 16 D. de verborum significatioue 50, 16 ersehen kann, woselbst

in 22 Spalten unzähligemal die Ausdrücke vei'bum , appellatio

{TtQoaijyoQuc), öfter auch nomen (Name) vorkommen, aber nie tcrminus.

Und wenn es Code civil 1158 heißt: „les termes susceptibles 30

de deux sens doivent etre pris dans le sens qui convient le plus

ä la matit're du contrat", so sagt 1. 67 D. de R. J. 50, 17 : „quotiens

idem sermo duas sententias e.xprimit, ea potissimum excipiatur,

quae rei gerendae aptior est"; und für die Auslegung der Gesetze

erklärt 1. 19 D. de legib. 1, 3: „in ambigua voce legis ea potius 35

accipienda est significatio quae vitio caret".

Da uQog-teinninus eben den sprachlich gefaßten Begriff be-

zeichnet, so ist es, da in der Geschichte des menschlichen Denkens

fortgesetzt ein Durcheinandei-laufen von spi'achlichen, logischen und
ontologiscben Elementen zu beobachten ist, gerade nichts Wunder- 4o

bares, wenn man gelegentlich auf Stellen stößt, wo man nach

dem Zusammenhang unter terminus weniger den Begriff als solchen

wie vielmehr seinen sprachlichen Ausdruck verstehen muß. Ein

solcher Gebrauch beruht aber nicht auf bewußtem Prinzip, sondern

auf Unklarheit des Denkens oder des Ausdrucks ; auch findet er 45

sich in den logischen Schriften des älteren ^littelalters nie außer-

halb der Lehre vom L^rteil'und Schluß. Erst im 13. Jahrhundert
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läßt sich die bewußt freiere und von der Urteilslehre wenigstens

theoretisch losgelöste Verwendung von terrninus in dieser Richtung

feststellen, und zwar innei'halb der plötzlich auftauchenden Lehre

de terminorum proprietatibus, einer ausführlichen Theorie der Be-

r. deutung (significatio) und ihrer logischen Funktionen, die von den

mittelalterlichen Autoren selbst als etwas Neues, als via moderna

bezeichnet wird und in der Scholastik bis auf unsere Tage eine

wichtige Rolle gespielt hat. Diese Lehre erscheint zum erstenmal

voll ausgebaut im 7. Traktat der mehrere Jahrhundert dominierenden

10 summulae logicales des Petrus Hispanus (1226—^1277), zu dessen

Zeit sie allgemein in Übung war. Die Ansicht Prantl's (II, 263 ff.),

daß die summulae die Übersetzung der dem Byzantiner Psellus

(geb. 1020) zugeschriebenen (Jvvoi^tg ctg t^v ^AQiGxoxilovg XoyiY.-i]v

i'jti6z^(irjv sei, ist heute aufgegeben; man nimmt umgekehrt an,

i.'j daß die avvoipig eine Übersetzung der summulae ist und daß sich

die nötige Grundlage für die Lehre von den proprietates terminorum

in der Pariser Schule findet, indem sich anbahnende Gedanken auf

logischem Gebiet bis Abälard (f 1142) und auf grammatischem
bis Petrus Hellas (um 1150) verfolgen lassen (siehe Stapper, Papst

20 Johannes XXI, S. 15 ff.).

Wie sich schon aus dem Charakter der Lehre de terminorum

proprietatibus als Semasiologie und aus ihrem logischen Ursprung

ergibt, bedeutet terminus durchaus nicht, wie Praetorius angibt,

„Wort" schlechthin d. h. als lautliches Gebilde, sondern nur insofern

25 es mit einem bestimmten Bedeutungsinhalt, einem Begriff, ver-

knüpft ist. Das kann man aus dem ersten besten scholastischen

Lehrbuch der Logik ersehen. So sagt z. B. Stöckl (Lehrb. d. Philos.,

7. Aufl. I, 191): „Insofern nun der Begriff das Zeichen der Sache

und das Wort das Zeichen des Begriffs ist, nennt man
30 beide termini. Der Begriff jedoch heißt im Unterschiede vom Wort

terminus mentalis, das Woi't dagegen terminus oralis. Doch be-

zeichnet man mit dem Ausdrucke terminus schlechthin gewöhnlich

unmittelbar das Wort, und mittelbar durch das Wort zugleich
den Begriff, welcher durch dasselbe ausgedrückt wird". Einen

35 uns seltsam anmutenden Fall findet man allerdings in dieser Lehre,

wo y,terminus'^ de facto geradezu auf Wörter im engeren Sinn,

also ganz abgetrennt von der sachlichen Bedeutung angewandt wird.

Einerseits nämlich ausgehend von der Anschauung, daß ein ge-

sprochenes Wort stets Signum für etwas anderes sei, etwas anderes

40 vertrete (pro aliquo supponit), und andererseits geleitet von der

durch sprachliche Antriebe geförderten Neigung zum Hypostasieren,

die den Wörtern der Sprache eine Art von substanzialem Sein ver-

leiht, unterschied man zwischen einer suppositio formalis, si terminus

supponit pro re significata per terminum, und einer suppositio

ih materialis, bei der — in grammatischen Aussagen z. B. Cicero est

vox trium syllabarum — , wie wir sagen würden, die betreffende

Wortvorstelluncf im enteren Sinn selbst cremeint ist, aber nach der
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Auffassung der Scholastik tormiiius supiionit pro se ipso , seu

significat se i psum (! !) (Laliousse, Praelectiones logicae, Löwen
1889, S. 34). Diese Anschauung findet sich übrigens schon bei

den Logikern des 12. Jahrhunderts, indes — und das ist für uns

von besonderem Interesse — ohne Anwendung des Ausdrucks .i

tei'tnhiiui. So sagt Johannes von Salisbury : „interduni tarnen

dictionem rem esse eontingit, (juuni idem sermo ad agenduni

de se assumitur, ut in iis cjuae praeceptores nostri materialiter

dicebant imposita et dicibilia, quäle est: homo est nomen, currit

est verbum" (Prantl II, 157, jov). Das Wort hat also auch hier, lo

und zwar in sich selbst, eine res significata, als significans ist es

dictio, als sein eigenes significatum aber res!

Es leuchtet aus dem Gesagten wohl ohne weiteres ein, dali

selbst im Falle der materialen Suppositiou der Ausdruck ^tn'minus*'

im Geiste des Systems von Wörtern nur dann gesagt werden kann, i.')

wenn ihnen eine bestimmte logische Funktion beigelegt werden
soll: denn auch hier ist ein Wort nicht schlechthin als Gesprochenes

^tennhnts*' , sondern nur sofern es ,für sich selbst steht", ein Fall,

der in wunderlicher Koordination mit dem Falle gedacht ist, wo
ein Wort „für die Sache steht". Mit andern Worten : terminus ao

ist keineswegs Ausdruck für die Allgemeinvorstellung „Wort",
Wort und terminus sind keine Synonyma. In dem grammatischen

Urteil „Cicero est vox trium syllabarum" ist Cicero allerdings

terminus in materialer Supposition, aber kein Scholastiker wird

nun im Satze selbst vox durch terminus ersetzen und sagen : 25

„Cicero est terminus trium syllabarum"; und während man sagt

'wj-js- J.'i! ^ flieh habe kein Wort gesagt", ist ein „non dixi

terminum" völlig unmöglich.

Erst aus der scholastischen Logik ist terminus in den Sprach-

gebrauch der anderen Wissenschaften und in Fi'ankreich und England 30

als fer7ne bezw. ter77i in die Verkehrssprache übergegangen, ohne

seinen logisch - semasiologischen Charakter wesentlich zu ändern.

Denn wenn wir von termini technici sprechen, meinen wir damit

nur solche Wörter, deren Bedeutungsinhalte (Begriffe) innerhalb

einer Wissenschaft hinreichend festgelegt und abgegrenzt sind. Für 3.0

den englischen Sprachgebrauch sei hier die Webster'sche Bedeutungs-

angabe angeführt, die auch für den französischen zutriftt: „term . . .

is . . . more determinate and technical than u:oixl, which implies

mere utterance^. Eben mere utterance zeigt aber, wie gesagt,

/tarf an. Eine Gleichsetzung von /jai-f mit terminus, das Praetorius 10

ohne Berechtigung als grammatischen Kunstausdruck bezeichnet,

ist hiernach selbst für das fortgeschrittenste Entwicklungsstadium

der Bedeutung des letzteren ausgeschlossen, geschweige denn, wenn
man es in der Bedeutung jener Zeit nimmt, die für eine Entlehnung
durch die Araber allein in Frage kommen könnte. 1.')

Nunmehr kann ich auch auf die Übersetzung von uQog durch
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liadd zurückkommen. Sie ist vermittelt durch das syr. |^cu.l.

mit dem das aristotelische o^oc, und ooißfxog in den oben an-

gegebenen 13edeutungen , sowie auch loyog als Synonym von ooog

übersetzt wurde. Dementsprechend hat hadd auch einen aus-

5 gedehnteren Anwendungskreis als das lateinische ferminiis; es ist

in der arabischen Philosophie die technische Bezeichnung nicht nur
für die „termini" des Syllogismus, sondern auch für die „definitio"

geworden. Von der ersteren wird der Mittelbegriff, t6 jue'gov,

syi'. ]«..\.iD, durch Ja.^»"^] lXÜ und die beiden andern, rä u'/.qa,

10 syr. |Öqd, durch .^Ls-Iaii wiedergegeben (Mafätih al-'Ulüm 148, i;

Ihn Sinä, Isärät 67, :.). Boethius übersetzt tu ukqu durch extre-

mitates und in der jüdischen Terminologie entspricht mii:p „die

Enden", während oQoq — terminus — hadd durch bin5 „Grenze"

wiedergegeben wird. Diese Entsprechung von ^.l? mit ukqov —
15 extremitas — j'^m — r:':i-p in Korrelation zur Entsprechung von

Ja^w»! mit fxiaov — medius — |*^iÄ ist insofern für uns von

Interesse, als k^^Ad das nächstentsprechende Synonym von harf
ist, zu dessen Interpretierung es besonders häufig, wie auch oben

bei Zamahsari, dient; richtig gibt auch Lane bei beiden Wörtern

20 an erster Stelle die Bedeutung ^extremity'^ an. Wir haben hier

einen zwar indirekten, aber durch die Nähe der Entsprechung von

hadd mit ö^og — terminus — }^Q**L — bian besondei'S ein-

drucksvollen Beweis für die Richtigkeit der obigen Feststellung,

daß harf = extr etna pars, aber nicht = term i n u s ist.

25 Ich bin bin mir zwar vollkommen bewußt, daß mit dem Ge-

sagten die Aar/"- ferwiznw^- Hypothese bereits ausgeräumt ist. Aus
den in der Einleitung angedeuteten Gründen sind jedoch noch ver-

schiedene weitere Momente zu besprechen, die selbst im Falle einer

genauen Entsprechung von harf mit terminus die Annahme einer

30 Entlehnung ausschließen würden.

Man kann gelegentlich die Sprache vergleichsweise einen

Organismus nennen hören. Der Vergleich hinkt ja bedenklich, so-

fern die Wörter einer Sprache nur eine Wirklichkeit als psycho

-

physische Vorgänge in den Individuen der betreffenden Sprach-

35 gemeinschaft besitzen, aber das eine Gute hat er doch, daß er

uns anschaulich verdeutlicht, daß die einzelnen Wörter, bildlich

gesprochen, kein Einsiedlerleben führen, sondern in ihrem Werden
und Vergehen von anderen Gliedern des Sprachganzen abhängen,

wie sie solche auch ihrerseits beeinflussen. Namentlich bei'semasio-

40 logischen Untersuchungen, die über 'die Grenzen des Lautes in das

Reich der sachlichen Vorstellungen und Begrifl'e hineinreichen,

dürfen wir das nicht vergessen, dürfen uns also nicht eng auf ein
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isoliertes Wort beschriinkoii , sondern müssen zu<j;U'ich den lilick

auf das Ganze richten , wenn wir nicht zu Resultaten gelangen

wollen , die von der Ebene aus sich vielleicht ganz sauber aus-

nehmen, aber aus der Vogelperspektive betrachtet kulturhistorische

und psychologische UnWahrscheinlichkeiten oder gar Unmöglich- o

kfiten darstellen. In dieser Hinsicht gibt der vorliegende Fall zu

mehrfachen Erwägungen Anlaß.

Zunächst ist nämlich die vorhin erwähnte Rezeption von uno^

durch hadd in Betracht zu ziehen. Seiner //r?/-/'- Hypothese zufolge

würde Praetorius genötigt sein, ein zweimaliges Eindringen von vQoq lO

in die arabische Sprache anzunehmen. Einmal wurde oQoq von
den Lateinern mit ferminus übersetzt, dem die weitere Bedeutung
, Ausdruck * zuteil wurde, und in dieser dem griechischen
P r t t y p f r e m d e n B e d e u t u n g gelangte das \Vort aus dem
Sprachgebrauch der landfremden Römer im ersten Jahrhundert i5

der Higra .irgendwie" zu den Arabern, die es durch das seiner

Grundbedeutung nach weniger passende //«/'/' wiedergaben.

Sodann wurde oooc von den Syrern mit |x5a».L übersetzt , und

dieses wurde unter Beibehaltung der griechischen Original-
bedeutung nicht vor Ende des zweiten Jahrhunderts der Higra 20

durch die Araber von den einheimischen Syrern übernommen
und durch das genau passende /tadd wiedergegeben. Ist eine

solche zweimalige Entlehnung an sich schon mindestens auffallend,

so wird sie, wenn sie, wie hier, in einer Weise vor sich gegangen

sein soll, die der zu erwartenden natürlichen Ordnung des Verlaufs 25

in allen Stücken zuwider ist, im höchsten Grade unwahrscheinlich.

Nimmt man noch hinzu, daß die zeitlich erste Übernahme nach

Praetorius auf dem Gebiet der Grammatik erfolgt sein soll,

während die zweite auf dem Gebiet der Philosophie geschab,

so wächst die Unwahrscheinlichkeit bis zur Grenze der Unmöglich- so

keit. Denn erfahrungsgemäß propagieren sich philosophische Ge-

danken in fremdsprachigen Ijändern außerordentlich viel leichter als

grammatische Begrifte und Kunstausdrücke , die allzufest an die-

jenige Sprache angeschmiedet sind , die das Material zu ihnen ge-

liefert hat. So hat man ja auch bisher für die arabische Gram- 35

matik Einflüsse nicht etwa der griechischen Grammatik, sondern der

griechischen Philosophie angenommen, was allerdings für die spätere

Entwickelung, aber auch da nur in sehr bescheidenem Maße zutrifl't.

Ferner ist die Tatsache nicht außer acht zu lassen , daß hcirf

im Arabischen der einzige Ausdruck für „Buchstabe" bezw. (konson.) 40

, Einzellaut" ist. Da aber /tarf nach Praetorius zunächst als

„grammatischer Ausdruck" für ^tcrminus, Wort" angenommen
wui'de, und sich erst hieraus die Bedeutung „Buchstabe" entwickelte,

so folgt, daß die Araber vorher gar keine Bezeichnung dafür hatten,

da die zweite Eventualität , daß eine andere unzweideutige 15

Bezeichnung existiert hätte, aber durch das doppelsinnige harf
verdrängt worden wäre, selbstredend nicht in Fracre kommt. Nun
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ist aber die Schreibkunst bei den Arabern älter als die Gram-

matik, und die Ausübung der Schreibkunst in einer alphabetischen

Schriftart wie der arabischen, vor allem der Unterricht darin, ist

doch wohl nicht gut denkbar ohne den Besitz der abstrakten AU-
5 gemeinvorstellung „Buchstabe" und einen irgendwie beschaffenen

sprachlichen Ausdruck dafür. So hatten die Römer, Syrer und

Juden ihr heimisches littera — jLol./ — riiN , das sie auch bei-

behielten , als bei den ersteren griechisches Wissen und bei den

letzteren die Gi^ammatik der Araber Eingang fand; auch an unser

10 deutsches „Buchstabe" sei erinnert. Vollends unvorstellbar ist aber

ein grammatischer Lehrbetrieb, der ohne Bezeichnung für das

einfachste sprachliche Element operiert hätte, auf dessen Bedeutung

für Laut- und Formenlehre ja nur hingewiesen zu werden braucht.

Schließlich darf nicht übersehen werden, daß die arabische

15 Grammatik in K..*.b frühzeitig eine kurante Bezeichnung für „Wort"

entwickelt hat. Zu welchem Zweck also sollten die arabischen Gram-
matiker noch daneben ein völlig synonymes liarf— terminus entlehnt

haben ? Die Frage ist berechtigt, weil wir uns mit Praetorius im
Bereich der Kunstsprache befinden ; hai-f soll ja Übersetzung des

20 „grammatischen" Ausdrucks terminus unter Berücksichtigung seiner

Grundbedeutung sein ; es würde also ein Akt bewußter und absicht-

licher Sprachschöpfung vorliegen, der eine teleologische Betrachtung

zuläßt. Bei allen derartigen Namengebungen spricht nun doch die

Vermutung dafür, daß sie einen bestimmten Zweck hatten, oder

25 objektiv ausgedrückt, daß ein Bedürfnis dazu vorlag. Ein solches

ist aber hier absolut nicht zu erkennen, und das muß schon stutzig

machen. Zwar haben auch die römischen Grammatiker zur Be-

zeichnung des Begriffs „Wort" das griechische Xi'itq in Gestalt von

dictio angenommen , aber dies geschah bei Übernahme des ganzen

30 Systems, indem zugleich die sonst für „Woi't" gebräuchlichen vox
und verhum zur Wiedergabe von qiwvi] und ^Tj^a festgelegt wurden.

Dieser Fall liegt also total anders. Und weiter drängt sich die

Frage auf: Wenn die Araber ohne Not einen fremden Ausdruck für

„Wort" kopierten, warum haben sie sich dann nicht aus derselben

35 Sprache eine Bezeichnung für „Buchstabe" angeeignet, wofür ihnen

ja in Konsequenz der terminiis-Hj\)oVae^e ein Ausdruck fehlte, wo
also ein dringendes Bedürfnis zur Bereicherung des Sprachschatzes

vorlag? Das ist doch einfach unbegreiflich.

Noch ein schwacher Punkt , wieder ganz anderer Art als das

40 zuletzt Erörterte, aber vielleicht noch wichtiger, bedarf der Be-

sprechung. Vom Boden der fermiVms-Hypothese aus läßt sich näm-
lich nicht dartun, wie harf zu der Bedeutung „Buchstabe" ge-

langt ist. Die Angabe, „harf in der Bedeutung Buchstabe werde

als prägnanter Ausdruck zu gelten haben für ^s^j ^^j.Xj o->,

45 :f^^}\ ^j^^ ^- ähnl., d. h. Terminus des Buchstabierens", stellt
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nur einen Versuch mit uutiiuglichen Mitteln dar. l.'er „prägnante"

Gebrauch eines Wortes ist ja nichts anderes als seine Anwendung
auf einen speziellen Fall seines eigenen Bedeutungsgebietes unter

Fortlassung der bei voller Ausdrueksweise erforderlichen restrin-

gierenden Nebenbestinmmngen, setzt also voraus, daß der „prägnant" 5

bezeichnete Gegenstand bereits vorher unter den durch das Wort
ausgedrückten Begrilf fällt. Ist es also l'raetorius mit seiner

l'rägnanz ernst, dann muß er zugestehen, daß in der vollständigen

l'lirase xj ..:?ViÄJ ^^J^ das Wort luirf schon die Buchstaben mit

bezeichnet, somit seinen Bedeutungsumfang „tenninus, Wort" be- lo

reits überschritten hat. Die Prägnanz kommt hiernach post festura

;

sie setzt das schon voraus, was sie nach Praetorius bewirken soll,

Oder aber Praetorius falH in xj _.i=^^j v_».^- das Wort Itarf noch

als ^termimis, Wort*" ; dann konnte es jedoch auch mit dem Zu-

satz nicht zur Bezeichnung von „Buchstabe" gebraucht werden, da 15

die isolierten Buchstaben eben keine „Wörter" sind ; demnach fehlt

die notwendige Voraussetzung der Möglichkeit einer Prägnanz.

Praetorius hat dies Dilemma auch nur deshalb nicht gefühlt, weil

ihm eine quaternio terminörum unterlaufen ist. Bei seinem ^t<-r-

minus des Buchstabierens" schwebt ihm bald der Buchstabe d. h. der 20

Einzellaut selbst vor, bald der beim Buchstabieren gebrauchte Buch-

stabenname, der allerdings vollbürtiger Itarf = AVort ist. Indem

er an letzteren denkt, sagt er im Sinne seiner Gleichung harf =
terminus ganz korrekt: „terminus des Buchstabens", dann aber

schiebt sich unvermerkt der Einzellaut -Buchstabe selbst an die 25

Stelle seines Namens und so kann aus xj ^.s^z^j ^-=> durch ein-

fache Ellipse der sifa v_i-:> zur „prägnanten" Bezeichnung von

„Buchstabe" werden.

Der Geist des Abendländers ist dem des Orientalen in der

Synthese weit überlegen ; in der Analyse dagegen und der Unter- so

Scheidung von Begriifen entwickelt der Orientale häufig eine

bemei'kenswerte Schärfe, von der auch wir wohl einmal profitieren

können. So ist es auch hier von Interesse , festzustellen , daß die

arabischen Philologen allezeit die Buchstaben bezw. Einzellaute von

ihi-en beim Buchstabieren gebrauchten Namen unterschieden haben, sä

So belehrte schon der Altmeister Halll seine Schüler, als sie ihm

auf die Frage: „Wie sprecht Ihr das <i> von i^sJ aus?" antworteten:

.Käf", mit folgenden Worten: ^„ü !^ä,Lj ^J. ^^^IjLj
c*^'^^^

'-^'

„Ihr habt bloß den Namen genannt und nicht den harf {selbst)

ausgesprochen" (Slb. II, 56, 17). In ähnlicher Weise äußert sich .10

Sibaweihi selbst II, 58, 9 und 289, u, und mit musterhafter Klar-

heit sagt Zamahsarl (Kassäf I, 60: _.>..i;ö .ä.!5 -li'.s.v'bl ^.,1 ^Jlt'
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*.L01 cjaaJ . Lil^ ^xJi Ä,L^>A^A.I! ^3T-=i LzjLa.*.aw.xi tL^/^! Lzj „Wisse

daß die Lautgebilde, mit denen man buchstabiert, Namen sind,

deren Benanntes die einfachen Laute (Buchstaben) sind, aus denen

die Wörter zusammengesetzt sind". Das Lj.j -^^äj ^äÜ JiUj'bl

5 entspricht genau dem ^i^j ^^aäj ^y=>, das überhaupt nach ara-

bischem Sprachgebrauch nur „ Buchstabierwort " heißen kann, denn

der harf als Einzellaut ist nicht das Mittel , sondern das Objekt

des higä und fahac/cjl. Literessant ist auch eine Stelle aus der

arabischen Kategorienübersetzung (Zenker 44, 20) — es ist von dem

10 TtQoteQOv Tt/ rd^sL die Rede — , wo die Worte xal inl tTjq ypßjttfta-

nySjg ra Gror/eia TtQÖrsQa rav avllaßcöv wiedergegeben werden durch

i-L^j-iJ &./«lXäÄa) ^:s:vxl! v_i»^s> ä.jLäxJS ,i». Der arabischen Gram-

matik ist bekanntlich der Begriif der Silbe fremd geblieben; das

ihm hier entsprechende Ju7/ä ist eigentlich masdar und bedeutet

15 ,Aussprechen des Namens eines Buchstabens", hier natürlich konkret

von den Buchstabennamen des Alphabets, die übrigens in der pau-

salen Buchstabierform außer Alif alle einsilbig sind. Die arabische

Übersetzung entspricht also recht gut dem Sinne des griechischen

Satzes ; die Buchstaben gehen in der Tat der Ordnung nach den

20 (zusammengesetzten, silbischen) Buchstabierfoi'men voraus.

Wie man sieht, ist es nicht möglich, auf dem von Praetorius

beschrittenen Wege von harf— Wort zu harf— Buchstabe zu ge-

langen. Aber jede r Versuch, der sich in derselben Richtung be-

wegt oder in der umgekehrten von harf— Buchstabe zu harf—
25 Wort, muß scheitern. Denn jede Benennung einer abstrakten All-

gemeinvorstellung setzt deren Bildung als abgeschlossen , also den
„Begriff" als vorhanden voraus; wenn aber einmal erst der Begriff

des Buchstabens bezw. des Einzellauts erworben und als fest be-

stimmte Einheit apperzipiert ist, dann steht er dem Begriff des

30 Wortes als eines aus Einzellauten zusammengesetzten Gebildes so

scharf gegenüber wie der Begriff des Teiles dem des Ganzen über-

haupt. Hiernach erscheint die Annahme, daß ein Ausdruck, der

bereits die festumgrenzte Allgemeinvorstellung „Wort" bezeichnete,

dann unter Aufrechterhaltung dieser Bedeutung auf den Begriff

35 „Einzellaut, Buchstabe" übertragen wurde oder umgekehrt, psycho-

logisch als so unwahrscheinlich wie möglich. Man darf eben nicht

vergessen, daß eine solche Bedeutungserweiterung nur innerhalb

der grammatischen Kunstprache hätte geschehen können

;

alle wissenschaftliche Terminologie hat aber eine natürliche Tendenz
40 nicht zur Konfusion , sondern zu immer größerer Deutlichkeit und

Bestimmtheit, was sich auch in der Geschichte der arabischen

Grammatik feststellen läßt.
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Zur Lösung der Schwierigkeit müssen wir uns also vor allem

auf den Boden der außerwissenschaftlielien Verkehrssprache
begeben und annehmen, daß harf aus dieser von den Grammatikern

einfach übernommen worden ist. Wir müssen ferner annehmen,

daß harf, da ja die Bedeutungen „Wort" und , Buchstabe" nicht 5

aufeinander reduzierbar sind, eine Bedeutung hatte, die beides und

vielleicht dazu noch mehr un u n te rs c h i e d e n umfaßte. Hierbei

müssen wir die Fesseln ablegen, die uns unser ^jrammatikalisch f^e-

drilltes Vorstellen und Sprechen auferlegt, das uns zwingt, hier in

den einzelnen Fällen mit verschiedenen präzisen Ausdrücken lo

zu übersetzen , denen ebenso verschiedene bestimmte Begriife ent-

sprechen. Es tritt't hier zu , was Geldner in seinem Vorwort zu

,Der Rig-Veda in Auswahl" sagt: ,Das Zerlegen eines Wortes in

eine Reihe von UnterbegriÖen ist vielfach nur ein praktischer Not-

behelf. Wir trennen einen in Wirklichkeit einheitlichen Begriff, i.')

weil uns das einheitliche Äquivalent dafür fehlt, oder weil wir die

Metapher .... nicht nachzufühlen oder wiederzugeben vermögen".

In der Tat läßt sich die Verwendung von Ijarf über den Um-

fang des Wortes im grammatischen Sinne hinaus nachweisen. So

sagt Slbaweihi bei Besprechung des Ausdrucks .xäiJi i-U.ii I, 158, i: 20

^.i^ ! J^P ,i *^Lj5» '^'ji)\ Lii>o! : er bezeichnet also mit harf

zwei zu einer Einheit (Phrase, Redensart) zusammengefaßte

Wörter. Ebenso erklärt Abu 'Obeid: *^ljCJ5 ,% »l\>» w^a:iäj LJ,xiL

6lX=>» , ixj>.:<\>. — cA>. .Axii» (Lis. IV, 4(Jo, 13), und Azhai'I 25

— «

c

>

sagt Lis. X, 238 ult. : ;^\ pliü"!)! ,% Ls..^ -..^..L' oA^. , womit
O C ^ ^ -'^ Cv -^^

er mit «.äi! gebildete Phrasen meint wie J>..>JS v.i:.^xÄi! und i,jj.AjüiJi

v-^aI! usw., die er dann als ü-JCL/! ^..=> bezeichnet. Im Miftäh

al-'ülüm des SakkäkT heißt es 189 ult., nachdem für die Subjekte

von zwei in kontradiktorischer Opposition stehenden Sätzen fünf .h)

Bedinorunoren festgestellt worden sind: »ÄP ,.-c .zJS.^ ^_Jv>Lj.

•^yj^l\ S.:^'\ y->^ A^L ^j=^ -L%..ixJ! :v..w.^:>.. Von kurzen Sätzen

gebraucht /'«r/* Slbaweihi I,41,isf., er sagt: .\J.'! lX^^i — ^»a^



362 Weiß, Die arabische Nationalgrammatik und die Lateiner.

„Was du in den Akkusativ setzest in diesen Sätzen, außerhalb der

Frage". 8lb. 1,19,2 (cf. Lis. 1, 45,i3) wird von der einen Satz bildenden

Redensart ^j5^Ä:i-Ls> osL> ü gesagt: AS Ä.iijUj i-L> '^ri:^ (-•Jl^

~£ ...

L«»}jf -J?-*-J5 -..w^ — /^ar/^ wird also in Parallele zu ,\yi von einem

ganzen ^a gebraucht. Mehrfach findet sich hai-f bei Sibaweihi als

„Passus, Stelle" bei Koranzitaten. So I, 224, i: ^,5 uX'i^

10 _^;^JU 5.5Jb — i;^-LAÄJ! ^..j iiAijLi> LaJlXÜ^). Ferner I, 411, is:

:5s ^1^3 — ^.s.*:=*J o^Ls t:;v^^. ^1^ (20. 117) o^i^ iÄP Jf^s LXä_»

uNiU ^.iAi^sÄJ i3l-Sj — Ut^s j.*.^j. Und I, 420, ;» heißt es: ^^.^L^»

— ,A^;oLs ^^SkA Jt i^j, LcAs — (39. 4) o-H !ÄP Läj -av^ac

^^=2.^. .^1 oM. Diese Ausdrucksweise ist genau parallel der

15 1,371,17 gebrauchten: ^-.ji 'i^S^] »ÄP La !u\.PL^ ,..! LäÜj» ; vgl.

auch I, 231, 4. Eben hierdurch wird die Inkongruenz I, 365, 17

erklärlich, wo Slb. sagt: ^xj ^ (17. 78) ^j^ !ÄP ^.^ UiJb,

^.xii (jii*J Lä*,'*3 — ^a1.s ^^ e^ftJli> LaaJLj "^ .^ÖL — v_Äo'uciil

^^IaL ^ ^^.,01^
— i31ä5 LpL'i. Die Beziehung auf o,ll erfordert

20 bIJs, aber durch ein ihm vorschwebendes ä.jS! wird Slb. zu dem

femininen Suffix verleitet. Aus dem Angeführten ergeben sich also

Entsprechungen von harf mit &,j1, o^j und ^Ji; ein solcher Ge-

brauch ist mir — das möchte ich besonders betonen — bei 'if^^\S

in grammatischen und lexikalischen Schriften nie begegnet.

1) Genau so wie hier ^j^*, gebraucht Sibaweihi c;.*.aJ (Vers), wenn es

sich um Stellen aus der Poesie handelt ; der obigen Stelle ist ganz parallel

1,32,4: ^^i ^\:i «JU >_^AiÄJ! J,t e/:T-^5 ^J^ O-t^-i^S '^^ (»J^^j.

^J) j.:L=> j! j^J. Vgl. noch I, 62, 4. 128, 9 u. 1;). 413, 13.
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So ist Inirf wohl auch aufzufassen in der von Tirmi<lT (f 2SU)

auf Ihn ^fasTid (f 32) zurückgeführten Tradition (Itkän 1(34, in.

15eidäwI-Seihzäde ed. Cstn. I,5G). nach der der Prophet gesagt

haben soll: ,.^äj :\>L^li. \X^=^ xj .vii .vJ.'i iw>JO ,.-/! Li-^- Li ,-^

LiJLix! «Wer eine Stelle aus dem Ihicht' Gottes rezitiert, der er- r,

wirbt dadurch ein Verdienst und das Verdienst wird zehnfach be-

lohnt" (cf. Süra 6, 161; Lisän I, 27, :t)^). Denn ich wüßte nicht,

wie jemand auf die Idee kommen könnte , ein einzelnes Wort aus

dem Koran zu rezitieren. Desgleichen wird auch der von Zamahsarl

und Ueidawl zu Surä 9, 130 angeführte angebliche Ausspruch des lo

Propheten L:.:s' L-.:>. Ä-J xj\ '^\ ..\jäu\ -JLc ,^iJ U am besten zu

übersetzen sein: ,Der Koran ist zu mir herabgekommen nur Vers

für Vers und Satz für Satz*", da man sich die Offenbarung des

Korans doch wohl nach Analogie eines flüssigen Diktats vorgestellt

hat, bei dem die längeren Verse wieder in einzelne sinnvolle Stücke 15

{hui'üf) zerfielen. Unrichtig ist jedenfalls die Übersetzung „Buch-

stabe" bei Nöldeke-Schwallv, Geschichte des Korans 1,29. Wenn
schließlich eine andere , schon von Abu 'Obeid (f 223) erörterte

Tradition (Lisfin VI. 193, s. IV, 115, 9. X, 109, .s; Lane 1870, b)

dem Propheten die Äußerung in den Mund legt: .,5 Jiil ,-y^ j;j .x ta

^JLLia: A> AwC A::=- ^.> ,V.J=2J» .-t-^-J» —^ '---'' ^^ '^^ „Kein

Koranvers ist herabgekommen, ohne einen Literalsinn und (zugleich)

einen tiefern (ethischen) Inhalt zu haben , und jeder harf enthält

eine Norm und für jede Xorm besteht die Möglichkeit der Er-

kenntnis", — so wird auch hier nach dem sachlichen Zusammen- ari

hang der Sprecher bei harf nicht sowohl an die Wörter im tech-

nischen Sinn der Grammatik als an AVortsrefüsre und Sätze gre-

1) Das im Text der Tradition folgende törichte: ^.^^ *.-! _».5i ^'

v_;.>- A->>^> ^-^>- *"^'» ^i-^^ 's_äj! ,•v^^• liest sich tranz wie die Glosse

eines tüftelnden ErklJirers, der sich bei dem unbestimmten Sinn von harf nicht

beruhigen konnte und die erworbenen Verdienste auf Heller und Pfennig aus-

rechnen wollte; de Sacy (Anthol. gramm. 1) bat die Worte ja auch — aller-

dings irrig (Fleischer, Beitr. I, 108) — als Erklärung Beiijäwi's aufgefaßt. Ich

möchte sie für eine in den Text geratene Glosse halten, die jedenfalls beweist,

daß an sich auch ein aus drei Wörtern {alif— läm — m'im) bestehender Komplex

unter die Bezeichnung harf fallen konnte. Von ^Buchstaben", wie BeiiläwT

meint, ist hier überhaupt nicht die Kode; dann müßte es \ äjjl usw. heißen.

Ebensowenig handelt es sich um ,, Partikeln " , wie BeiiläwT's Gegner glauben.

Hier wird nach , Wörtern'' gerechnet, und das haben die Jüngeren nicht be-

griflen, weil sie sich im Banne ihrer eigenen Terminologie befanden.



364 Weiß, Die arabische Nationalgrammatik und die Lateiner.

dacht haben, die allein einen js.=> enthalten können. Zum Verständnis

der Stelle sei ein Ausspruch von Hasan dem Basrier (f 110) mit-

geteilt, in dem sich ebenfalls die Gegenüberstellung von hadd und

/mr/' findet: er teilt die .,LäJS kI^s> in drei Klassen und charakte-

5 risiert die zweite folgendermaßen: 30»J^> ^^-^5 x5».> Jää=> o^>»

bAb \.S-\ A.Z. xi .jLLiÄAv!^ ö^il i^j .Aä/^U , Leute die des Koran

Sätze hüten, aber seine Satzungen verplempern, die mit seiner

Hilfe die Machthaber anzapfen und ihre Landsleute meistern"

('Ikd I, 148, 34).

10 Will man das Gemeinsame der hier erörterten Anwendungs-

fälle von Jjarf (Einzellaut — Wort — Phrase — Satz — Stelle)

zusammenfassen, so muß man sagen, daß harf ein kleines, aber dem

Umfang nach nicht fest abgegrenztes Quantum von Gesprochenem

bezw. Geschriebenem bezeichnete. Diese Latitüde der Bedeutung

15 kann nicht überraschen, denn bei :\.«.b liegt die Sache nicht anders,

wie man aus der Angabe Azharl's im Lisän XV, 428 ersehen kann:

L? ^ ^ • ^ ^^ LT ^ > l5 ^

l\.xi:i.?>» L^JL.4.^j siAAAi'i (J^i; ,^^^3 if"*''
^^'^ ^_5-==' Ä.i^L.«.^ .-jA L\.a^»./j

LP,avLj; hier ist also die Spannweite der Bedeutung noch größer

20 wie bei harf. Daß kalima „Ausspruch" und dergleichen bedeutet,

ist aus dem Koran hinreichend bekannt (vgl. z. B. auch Kämil 88, lo.

679,5. 734,2), aber auch die Bedeutung „Konsonant, Buchstabe"

läßt sich noch belegen, denn Sibaweihi nennt II, 117, ii das Hamza

von kahailu ü.a5» ii.^1.5 ,
und nach Kap. 307 (ebenso Lisän I, 6, vi)

25 werden die Buchstabennamen als Maskulina oder Feminina ge-

braucht, je nachdem man die Buchstaben selbst als kurüf oder

kalimät auffaßt. Indes ist das nur ganz vereinzelte atavistische

Anwandlung; sonst erscheint 'x*.h bei Sibaweihi schon überall als

fester Ausdruck für „Wort" im technischen Sinn und wird ins-

30 besondere stets gebraucht , wenn es gilt , unzweideutig das Wort

vom Einzellaut zu unterscheiden. Auch bei K^JL5' muß vor der

Auffassung gewarnt werden, als ob die Bedeutung „Wort" die ur-

sprüngliche und alles andere nur Tropus sei; iC^b' heißt ursprüng-

lich weiter nichts wie „ein Gesprochenes" d. h. Gesprochenes von

35 irgendwelchem Umfang als Einheit apperzipiert. Denn der Begrilf
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des Wortes als eines mehr oder weniger selbständigen Gliedes der

Rede wird erst durch die Anal^'se des Gesprochenen und Abstraktion

gewonnen , tallt also bereits in den Bereich grammatischer Speku-

lation und somit wissenschaftlicher Betätigung, die einen sehr fort-

geschrittenen Kulturzustand voraussetzt. Eben wegen des Fehlens •>

des Begriöes selbst findet man auch in den altern Kulturepochen

der Völker keinen Ausdruck dafür; erst beim Erwachen eines auf

die Sprache selbst gerichteten Interesses stellt sich mit dem Begritl'

auch das Bedürfnis zu seiner Bezeichnung ein , das dann zu Be-

deutungsverschiebungen und künstlichen Benennungen durch die »"

Sprachgelehrten führt. So kann man verfolgen, wie Plato, Aristo-

teles und selbst die Stoiker noch keinen festen Ausdruck für die

Gattung ,Wort'' besitzen — gelegentlich muß oi'oju« (!) aushelfen —

,

und wie erst die eigentlichen Sprachgelehrten das vordem viel

weiter reichende Af^/5 hierfür festlegen, das dann Vorbild für dictio i.'>

wird. Charakteristisch ist auch , dali versio W von Aristoteles de

interpr. (Hotlmann) und der l'bersetzer von Dionysius Thrax (Merx)

durch )li\:o das griech. löyog „Satz, Urteil", dagegen versio X,

Paulus I'ersa (Land, Anecd. IV, 5, -n) sowie die Übrigen das

griech. yj/f««
— verbiim wiedergeben , und daß derselbe Ausdruck 20

(z. B. Elias von Tirhän 39, 3) auch für „Wort" = Uiiq gebraucht

wird : überhaupt ist der WirrwaiT im Syrischen bei der Bezeichnung

vun ^Worf besonders lehri'eich: neben dem einfach übernommenen

cy ^CP"i\ Af'|'^ findet sich sogar (z. B. Elias v. T. 41, u. 13) |>o^. IS^^

das pers. ^^o ^-i^j „Nachricht, Botschaft, Bescheid", das zugleich 25

im Sinne von 'sS^:>- gebraucht wird (z. B. 1. c. 17, 10 ff.). Ebenso

ist es kein Zufall , daß weder das Fahlawi noch das Neu})ersische

eine ausgeprägte Bezeichnung für „Wort" besitzen, sondern es be-

ruht auf dem Fehlen einer heimischen Spracbgelehrsamkeit, das der

Zustand der mittelpersischen Awestaübersetzungen ausreichend be- 30

zeugt. Das np. ,-y^^*^ hat ebenso wie das mp. if" (sem. -^^ N"'b"':)

die ganze Bedeutungsweite, die oben für X..*.b in der Volkssprache

festgestellt wurde ^); aber während der Schwerpunkt der Bedeutung

des letzteren durch den immer weitere Kreise erfassenden gram-

matischen Betrieb allmählich so weit verschoben wurde, daß unter 35

kJ^ schlechtweg das Wort im Sinn der Grammatik verstanden

wird, wenn nicht der Zusammenhang etwas anderes ergibt, das daim

mehr als uneigentliche Bedeutung empfunden wird, liegt bei .-»^w«.

keine parallele Entwickeluiig vor, so daß es wohl zur AViedergabe

1) Von ganzen Aussi)rüchcn und Kedcn z. I?. Kar N.^miik i Artaxser 'J, 7 1'.,

Münük i Xrat 57, 2\\ und in dem raanichäisclieii Turfantoxt (ed. Saleniann)

Nr. 28, S (T^D).

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXIV. 24
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der alten , weiten Bedeutung von x^JL/ dienen kann, während zum

Ausdruck der technischen dem Perser überhaupt kein Wort zur

Verfügung steht. Das kann man aus dem Satz ersehen, mit dem

Gorgänl seinen Kommentar zur Käfiya beginnt und der für uns

5 auch insofern von Interesse ist, als er zeigt, daß auch die heimische

Gelehrsamkeit den Gang der Bedeutungsentwickelung von '^^]S

richtig erkannt hat: c>^/^! ^^j^\^ \^^_ c^^iJ J^>ol .O i^^lS s- Xx^

^^LJ x\ lX^Lj slX^ »«^^-JJ ^^ ^i>.>**.A-"ÄJ -.^jaAsl .O
(^_j)

i- tr^^*i

vi>./^5 o.ä^ xS^ ^Jjui. Schärfer kann man den künstlichen Charakter

10 des Wortbegriffs wohl kaum zum Ausdruck bringen.

Wir dürfen hiernach mit Sicherheit behaupten, daß gerade die

Bedeutungsweite von harf ein untrügliches Zeichen für seine Zu-

gehörigkeit zur Volkssprache ist; und wenn die Terminologie

der späteren Grammatiker allmählich harf als „Buchstabe , Kon-

15 sonant" spezialisiert hat, — mit der Bedeutung , Partikel" hat es

eine besondere Bewandtnis, worauf ich noch zurückkomme — so

entspricht das eben dem a priori vorauszusetzenden Bedürfnis einer

Kunstsprache nach Ausmerzung von Zweideutigkeiten und ist

nur ein weiteres Indizium für die Richtigkeit unserer Auffassung.

20 In der Volkssprache, das sei nochmals betont, bestand jene Be-

deutungsweite von harf und kalima nur deshalb , weil eine Schei-

dung der Begriffe: Buchstabe — Wort — Wortgefüge, Satz usw.

überhaupt noch nicht eingetreten war. Für uns, die wir einer Zeit

angehören, wo die ganze Masse des Volkes durch jahrelange gram-

25 matische Schulung sich diese Scheidung so sehr zu eigen gemacht

hat, daß sie der historischen Entwickelung entgegen als etwas ganz

Natürliches erscheint, ist es nicht leicht, diesem Tatbestand voll-

ständig gerecht zu werden. Was grammatisches Denken erst durch

Analyse zerlegt hat , müssen wir hier mühsam durch Synthese

30 wieder vereinigen, mühsam vor allem deshalb, weil wir unserm
Vorstellen entsprechend in jedem einzelnen Falle die spezielle

gramiuatisch zutreffende Bezeichnung gebrauchen und uns für die

ungeteilte Vorstellung eine einheitliche Bezeichnung einfach fehlt.

Wenn wir sagen: „Sie haben ihm kein Wort geantwortet", so

35 werden wir, wenn der Bedeutungsinhalt von „Wort" nicht über-

haupt nur unbewußt erregt bleibt, allemal an „Wort" im gramma-
tisch fixierten Sinn denken. Aber wenn wir damit das hebräische

"1:2"; irx i:5' N'b (2 Kön. 18, 3ü) übersetzen, düi'fen wir nicht außer

acht lassen, daß dem Hebräer eine solche Vorstellung ganz fremd

40 war; ihm war i:;i lediglich „Gesprochenes", das allerdings im einzelnen

Fall länger oder kürzer sein, also 'quantitativ differieren kann;

dagegen kam ihm die für uns bestehende qualitative Differenz

von Laut — Wort — Satz überhaupt nicht zu Bewußtsein, weil er
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sie nicht kannte. LXX übersetzt Jie stelle diucli oOx üni.y.Ql^)]aciv

uvtßi loyov unter Benutzung desselben Xöyog, das Aristoteles für

,Satz, Urteil" geprägt hat. Das gleiche gilt natürlich auch für

Ijarf, wenn es uns in älterer Zeit außerhalb der Zunft bei Leuten

aus solchen Kreisen begegnet, die noch nicht granuuatisch durch- r>

seucht waren. AVenn z. B. 'AkTl ihn Abi Talib dem IMu'awiya

(41— 00), der ihn wegen der Zweideutigkeit einer liufüa tadelt,

antwortet : ^xi\ kIj ^J! ,.^bÜ!, ,=A .^.i-^-^iiü b'» Ls^> '^^^^ "^ !^\^

('Ikd II, 101, ic), oder wenn liassrir ihn Burd (f IGS) auf die ihm

von besuchenden Frauen ausgesprochene Bitte um den Vortrag lo

eines (Jodichtes entgegnet: .^c .^x^Iij ,\ .*.:> ..^xJ JoJu .^^^^

^i\J^ ,.w^ ,.y^.Jl:^» ^jtl:> (Al;-. III. 35, >) , so licet den Redenden

die Allgemeinvorstellung „Wort*^ im technischen Sinn sicherlich

ebensofern wie dem Verfasser von 2 Köu. 18. 36. Und wenn der

Chalif Suleimän ihn 'Abdallah (96—99) in der Instruktion an Ihn i»

al-Kalbl, den Erzieher seines Sohnes sagt: ^^-^ ,i ä,.4.L\.j 'wl2i>i \S\z

.vjw-JLs- , cl\j cr-J x>Jö' ^Ls ^fcüj LäP .! ^..^ (al-Ahbär at-Tiwäl

333,2), so denkt er gewiß nicht daran, zwischen harf-— Konsonant,

halima — Wort und kaul— Satz oder dergl. zu unterscheiden —
er hätte dann sicher mit harf angefangen — , sondern er ge- 20

braucht die drei Ausdrücke einfach synonymisch und in grammati-
kalisch indifterentem Sinn.

Wir stehen nun noch vor der Frage nach der Beziehung
zwischen der früher erörterten Grundbedeutung und der zuletzt

festgestellten Bedeutung von harf, die wir der Kürze halber die 25

grammophonetische nennen wollen : hat diese sich aus der ersteren

entwickelt und wie hat man sich eventuell diese Entwickelung zu

denken ? Es ist bereits bemerkt worden , daß hinsichtlich der

(Grundbedeutung /«r«/' unserm harf am allernächsten steht; beide

bedeuten »extremity, Ende, Seite" im Gegensatz zur Mitte und zur 3o

Hauptmasse. Nun hat aber faraf zugleich die Bedeutung „Stück,

Teil von etwas"; die Lexikographen erläutern es durch Ä.*iii und

ä-äjÜd. So findet sich das Wort bereits Süra 3, 122: ..-jjol ..yn Ls i?

\*Ji^ „einen Teil der Ungläubigen". (Ähnl. Beisj). Glossar TabarT.)

Diese Bedeutung ist natürlich sekundär und aus der Bedeutung 35

„Ende, Seite" entstanden. Ahnliches findet sich auch in anderen

Sprachen, wie im Deutschen, wo „Ende" auch im Sinne von ,Stück,

Teil" gebraucht wird, z. B.: ein Ende Faden, Band, Wurst — ich

gehe noch ein Endchen mit, — das dauert schon ein ganzes Ende
— es ist noch ein tüchtiges Ende (Weges) bis dahin ; vgl. auch 10

•J4*
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das französische bout : bout de cigare, de chemin, bout de sermon,

faire un bout de toilette „etwas Toilette machen", ähnlich wie un

peu de toilette. Auch taraf wird , wie Lane richtig bemerkt,

manchmal geradezu wie somewhat „etwas, ein wenig" gebraucht.

5 Lisän VIII, 139, 12 heißt es ^.^y.^ ^ ^j^ LTi-^-^'
Jiawas ist ein

Stück von der Verrücktheit, somewhat of madness". Meidäni (I, 418)

führt ein Sprichwort an : J«^j1 ^ oi:> ä.iÄxH „Die Entschuldigung

ist ein Stück vom Geiz". Der Ausdruck jv.j^ a cj.*.]^ wird

Lis. III, 25, 18 umschrieben durch: xXa .aav.j ,t vAäc ,.^ •wJ--:'.

ii.Ä/3 ^^10 Lisän XVIII, 313, 7 wird ,3*-'* r*-* *y^ erklärt durch ^j,

V^LjCäj, also: „Stück eines Ausspruchs", nicht der vollständige

Ausspruch. Ferner wird Abu Zeid, Nawädir 199, i4 und Ibn Walläd,

al-Maksür 69, 4 der Ausdruck j^JLxJ! ../? 5lX^ erläutert durch Äi>l

Li Id i^j^: ausführlicher Lisän XIX, 153, 11»: ^\jCi (^lXJ! (^oLxiJl

15 üwÄAi Li.Ls L\i>i ^\ (isiö y:^* iiUiiS^ V^"^'; (*^*-'' rv* ^tv-^ "^"^

Stück Wissen, Bildung, Gesang usw." Daß auch ^,^1:^» „Seite",

womit uir==* ebenfalls inteipretiert wird, in der Bedeutung „partie.

portion" angewandt wird, kann man aus Dozy's Supplement s. v.

ersehen.

20 Wenn mau auf Grund derartiger Parallelen für harf als Ver-

mittelung zwischen der primären und der grammophonetischen

Bedeutung die Bedeutung „Stück, Stückchen" annimmt, so wird

man sich wohl nicht dem Vorwurf unbedachtsamer Verwegenheit

aussetzen. Diese Bedeutung liegt ja in der Mitte zwischen den

25 beiden Endpunkten, von beiden gleich leicht erreichbar. Die Enge
ihrer Verbindung mit der primären Bedeutung vermag ich nicht

besser zu illustrieren als durch Wiederorabe einer Glosse im Sarh Bänat

Su'ad des Ibn Hisam 133, s ^.jU &.>,Lil K.*Jaäi! -P. J-aII ^j=>.

Und auf der anderen Seite kann man ja die verschiedenen An-

30 Wendungsfälle von harf in seiner grammophonetischen Bedeutung
kaum anders zusammenfassen wie als „Stück Gesprochenes bezw.

Geschriebenes". Was wir soeben grammophonetische Bedeutung
nannten, war dann zunächst lediglich ein Anwendungsfall der um-
fassenderen Bedeutung „Stück" ; ein eigentlicher Bedeutungswandel

3.T tritt erst ein, wie mit der fortschreitenden Konsolidierung der

grammatischen Begriffe und ihrer immer schärferen Apperzeption

innerhalb der Kunstsprache allmählich das Bewußtsein der generellen
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Bedeutung schwindet und //«>•/* als Homonym verschiedener distinkter

grammatischer liegrifte empfunden wird, bis es zuletzt auf den

Jkichstaben bezw. Konsonanten beschränkt wird.

Hier lasse ich einige gelegentlich notierte Belege aus der

arabischen Literatur folgen , in denen sich mehr oder weniger r>

deutlich Spuren einer über die grammophonetische Bedeutung hinaus-

gehenden Bedeutung , Stück. Stückchen" vorfinden. Der Dichter

Waddäh, der vom Chalifen Walld Ibn 'Abdulmalik (86—96) wegen

einer Liebelei mit seiner Gemahlin getötet wurde, sagt:

j ij- ^ . • . -V ^

(Ag. VI, 44, 21). Daß hier harf nicht , Buchstabe, Wort" u. dergl.

bedeuten kann, liegt auf der Hand. Denn der 2. Akkusativ bei

Li gibt den sachlichen Lihalt der Mitteilung, die mitgeteilte

Tatsache an; man sagt ^"!)i xjLi (Mukaddima 21(,), *; O-i »Li!

.Lxj I.^I) ,ich habe ihn über die Sache informiert". Li Wirk- i.^)

lichkeit bedeutet ja auch .,Li^ das durch ^\^ i^'»-^*, v«AJii> erklärt

wird, „Lage, Zustand, Sachverhalt, Angelegenheit", drückt also einen

Tatsachenkomplex aus, und da harf mit ihm durch das partitive

min verbunden ist, bezeichnet es einen Teil eines Tatsachenkomplexes

und zwar nach dem Zusammenhang einen minimalen Teil. Extrema 20

pars spielt also in minima pars hinüber. Wir sind hier ganz gut

in der Lage, den Übergang mitzufühlen: ,Ich hatte ihn von keinem

Rande, keiner Spitze, keinem Endchen, d. h. von keinem Stückchen,
keinem Bischen unserer Situation in Kenntnis gesetzt"^).

Aus derselben Zeit stammt ein Vers aus einer Kaside des 25

Dichters 'Adl ibn ar-Rikä', die er dem genannten Walid (86—96)

vorgetragen hat

:

Die älteren Quellen haben ^.s>\ so Uähiz (1255), Bayän II, 121 und

K. al-Hayawrui III, 18; \\m Koteiba (f 279j, K. as-Si'r 393; Ibn :;o

1) Ähnlich findet man ^.Is bei Gähiz, K. al-Bayfin II, 104, 27: J Axa«»

.J. Us=.Ai:. .,vxU! ,.,Li, ,..j.^\ -1b ..yA 'w.;aJ( -^\ -^ 'iU=>-

li_b ti>sJj ,.,-/« \JJ)J> As Lä3 . Die Lesung Ls-b dürfte hier nach dem

Zusammenhang wohl kaum in Betracht kommen; sie ist schon grammatisch

unmöglich in einem Passus bei Ibn al-Anbäri, K. allnsäf (S. 194, 5 der von

Weil vorbereiteten Ausgabe, mit dessen freundlicher Erlaubnis ich die Stelle

anführe): ^ ^^..Ä.^./« '-l.;^ 'j.i:> JÄ>Lw *w«-Li J.
ä.Aii' APL.^ .0.
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'Abdi rabbihi (f 328), 'Ikd I, 143 u. III, 98 und auch Abu Bakr al-

Hwärizml (f 393), Rasail (ed. 1297) 195. Dagegen hat Ag. VIII, 180

u. 184 dafür j^\.s. und so auch 'ükbari zu Mutanabbi' II, 234 und Hiz.

IV, 470. Zu slNj>S3, das sich auf nichts Vorangegangenes bezieht,

5 ist etwa X.5jJlä zu ergänzen. „Ich besitze ein derartiges Wissen, daß

ich keinen Wissenden wegen eines Randes d. h. eines Stückchens,
eines Punktes einer einzigen Kunde oder Wissensfrage zu fragen

brauche, um an ihr zuzunehmen". Harf-pointe ist hier ähnlich

wie point gebraucht. In demselben Sinn steht es 'Ikd I, ISO, 24

10 wo Ma'mün zu einem Dualisten sagt: Aj;! ^ ,.wa5.=> .^z. ^j^\
\.^j.As.. Der Chalif fragt zunächst: „Hat schon einmal ein Übel-

täter seine Übeltat bereut", und führt dann durch ein aus der

Frage entwickeltes Dilemma den schroffen Dualismus ad absurdum:

an zweiter Stelle sagt er: „Erkläre mir Deine Lehre von den

15 2 Prinzipien; kann eins eine Schöpfung vollbringen, bei der es das

andere nicht nötig hat?" Es ist also oben zu übersetzen: „Ich

frage Dich wegen zweier Stücke, zweier Punkte, über die ich

nicht hinausgehen will". So auch SakkäkT, Miftäh 188, 20: „Wisse,

daß das Wesen (huläsa) dieser 4 Schlußfiguren und ihrer 19 Modi

20 lX.=>13 ^7^ c-^' ^*r="'; ^^^ einen einzigen Punkt hinausläuft.

daß man nämlich, wenn nicht aus dem Subjekt [der These] selbst

seine Vereinigung mit dem Prädikat ersichtlich ist, so daß dies

bejaht wird, noch auch seine Trennung, so daß es verneint wird,

ein drittes zwischen beiden sucht, das sie verbindet oder trennt".

2.") Vielleicht darf man ähnlich auch die Stelle Tabari II, 1128,(5

auffassen, wo der wegen seiner Hutbas (vgl. Bayän I, 10,24) be-

liebte Aiyüb ibn al-Kirriya (f 84) i) von Haggäg, dem er gefesselt

vorgeführt wird , mit den Worten empfangen wird : oOAcl La

0!.2«.il ItXii „Was hast Du für die diesmalige Einkehr präpariert?",

30 und darauf antwortet: 5-i>U L^iJ» ^Js, w>.^, lj^\S ^.-=> X-i^i

UsjjXx» „drei Punkte oder Themata, als wären es Reiter, die

Halt machen: Diesseits, Jenseits, Guttat". Denn die Pointe steckt

erst in der dann folgenden kurzgefaßten Erörterung dieser drei

Punkte, für die ich auf Tabari verweisen muß; die Ausführung
erscheint also als das eigentlich vom Sprecher Präparierte, weshalb
die Übersetzung „drei Worte" keinen rechten Sinn gibt. Übrigens

hat an Stelle von hurüf (so auch Bayän I, 48, t;) Bayän I, 134,5

1) Eine etwas problematische Persönlichkeit. Schon 'Avraua (f 1-47) hat

seine Existenz in Frage gestellt (Ag. I, 169).
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ein mir unverständliches ^,,j^a und /alir al-Adäli lll,2U<j ^yoo

„ Schlachtreihen ".

Klar ist wiederum die Stelle Bayän I, 114, -t f. Der liichter

von Basra 'Obeidalläh ihn al-Hasan hatte vor dem Chalilen Mahdl

(158—169) eine Rede gehalten und beauftragte den Sablb ihn Seiba •'<

das Urteil des Sekretärs Abu 'Obeidalläh darüber einzuholen; dieses

lautete: ,Er hat prachtvoll gesprochen, insofern er die Predigten

von al-Hasan (al-Basri) und die Sendschreiben des Gailän genommen

und durch Kreuzung beider eine Rede hervorgebracht hat". Wie

ihm nun Sablb dieses Urteil übermittelt, sagt 'Obeidalläh überrascht: i"

iA>l^ Ls.=> Lk=>! .,! xJül, ^ ,Nfin bei Gott! Er hat sich nicht

in einem einzigen Punkt geirrt". Er will damit sagen, daß das

Urteil sachlich in allen Punkten zutrifft, nicht aber, daß der

Sekretär keinen sprachlichen Fehler gemacht hat, welcher Sinn

sich aber einstellen würde, wenn man hier harf als Wort oder ir>

Buchstabe auffassen wollte ; auch würde er dann ^.^r. gesagt haben

(vgl. al-Ahbär at Tiwfil 333, 2). Dasselbe ist auch von der Stelle

Yäküt, Asrär al - Hukamä' (Const. 1300) 127, 12 zu sagen, wo

Sa'bl (t 103) auf den Vorwurf, er habe geschwindelt, antwortet:

lijs^ ^x;CjÄi Li „Ich habe Euch in keinem Punkt, in keinem 20

Stück belogen", lip» ist hier Akkusativ der Beziehung (<a?n?y/3),

und man lügt nur in Bezug auf Tatsachen, während das Wort
das Mittel der Lüge ist. „Ich habe Euch mit keinem Wort belogen"

würde wiederum heißen ^^.. Noch eine andere Auffassung scheint

mir hier möglich: man könnte Lsjs* als quantitative Bestimmung wie 25

^LJli auffassen: „Ich habe Euch kein Endchen, kein Bischen be-

logen". Die Verbindung Ls 5>_Lc erscheint dann dem fvanz. ne -point

ähnlich. Solche Verstärkungen der Negation i) sind ja auch dem

Arabischen nicht fremd; vgl. Süra 4. 44 »3 ^Uix ^lu3.^_ bi und

den oft zitierten Vers Ibri Kotaiba, K. as-Si'r 188, 10: .^».^.Uij ^' 30

^^>.z=' l\.x5» , Jjj\r sowie Xol_bS ov6cqi(ög und vor allem i ,.;i_bS.

das in unserer Stelle ebensogut stehen könnte. Diese letztere Auf-

fassung scheint mir auch am passendsten für den Bayän I, 103, is

und II, 5, 7 verzeichneten Ausspruch des Ibrähim ihn Adham (f 161)

:

1) Im System als verkürztes >«ji.JL.ia/s .Tufgefaßt.
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„In unserer Rede sind wir korrekt und machen nicht im Ge-

ringsten Böcke, aber in unsern Werken machen wir Böcke und

sind kein Bischen korrekt". Denn ,.-.^i ist intransitiv „Sprach-

fehler machen", insbesondere „gegen die Regeln des I'räb verstoßen",

5 und man sagt: ö.i>- v3 i-t-^-^
(Bayän II, 4, 7). Die Übersetzung

„inbezug auf ein Wort" ginge ja zur Not für die erste Hälfte,

für die zweite, wo von den Werken die Rede ist, ist sie aber aus-

geschlossen ; man versuche nur einmal dort iC^ii^ einzusetzen ! Nur

der Farblosigkeit seiner Bedeutung, die es sowohl auf

10 Gesprochenes, wie auf Gedachtes und Tatsächliches anwendbar macht,

verdankt harf die Möglichkeit, in einem derartigen Zusammenhang

vorkommen zu können. Bezeichnenderweise hat ein späterer Autor,

al-Munäwi (f 1031) Ls^> einfach weggelassen (ZDMG. 26, 779 Anm. 4).

Wie in dem Vers des 'AdT ihn ar-Rikä' findet sich harf auch

15 anderwärts in syntaktischer Verbindung mit Wörtern, die das Ganze

ausdrücken, von dem harf ein Teilchen bezeichnet. So sagt Ibn

al-Mukaffa' in seinem Adab as-Saglr (Rasä'il al-Bulagä' ed. 1326,

S. 3, 13): Ji^ä^US (j*Lxi! J.^lf ^ v»jU^i5 W§> ^ ,^i^x^* LXä^

^JLäaö^ *wJj.JlÄi! sl^s. Ac ,.,j-c L.iAS Ls3-=> ,Ich habe in dieses

•20 Buch hineingelegt von der erhalten gebliebenen Rede der Menschen

Stücke, die dazu verhelfen, die Herzen zu kultivieren und glänzend

zu polieren". Gemeint sind Sentenzen und Lebensregeln von

kürzerem und längerem Umfang. Gähiz überschreibt Bayän II, 120,

1

einen Absatz: *.^^e» .m'»--« ^-^ ^^j^jO^^ ,-v* <^S))\ ,•>» wJ»-=- SS

25 „Erwähnung einiger Stücke von der Lebenskunst aus der Ge-

schichte der Merwaniden und anderer" ; es folgen kurze Anekdoten,

Verse und Aussprüche in Prosa. Gähiz, K. al-Buhalä' 142, ofi".

bei'ichtet einen k^^x^js^ über einen Geizigen und führt zuletzt eine

Anekdote über seinen noch geizigeren -Sohn an (143, 2-10); mit

30 Bezug auf letztere bemerkt er 143, 10: vj.ü lÄP ^.ajs^xj '^»
'- '

j c • • •• --^

^.il IlXP \J.A Ls'j Ä.ÄJ,L> ,! x:^U>- *\ 'iMfi *.iA5 ..,»jCj ,.,1 ; •i.j^

Hier steht ^.ü W9 „dieses Stückchen, diese Anekdote" dem

35 vi>.jL\il JLw „Rest der Geschichte" gegenüber. NawawT betitelt



Weiß, Die araiinche NdtionalgraniiHatik und die Lateiner. 373

in der LebensbeschreibuiiLr dos Iinära as-Sfiti'I einen Abschnitt:

»tLi:\*w ^5 o^:^JiiII ^ ^J>'\ ^ A.*i5 ,Kai)itei betreffend einzelne

Stückchen, Anekdoten von dem, was über seine Freigebigkeit

überliefert ist" (Tahdib 73, lo); er ben'.erkt, die Freigebigkeit des

Meiste« sei zwar allbekannt, Lsj>-! x-U Jol jSl* , indessen will 5

ich einige Stückchen davon, einige Anekdoten einstreuen". Im

folgenden Kapitel fS. 71, u) Ijemorkt er: «..»»^ '^^ i^j'-oi !Jv.P.

\J>\^j^ U ,\£ ^avOj .\-Lj ^,=^^ J' ixj 'wLxJ. \JK=:^ , Dieses Kapitel

nimmt häutig einen sehr breiten Raum ein , wir jedoch machen

[nurj auf einige Stückchen, Einzelheiten, Anekdoten davon lO

aufmerksam usw.". In allen diesen Fällen ist •».:5- und ^^'

ganz wie das häutige jyj gebraucht, das hier ebensogut stehen

könnte: >iÄ>J bedeutet aber wie js^ ,Stückchen, exigua pars" =
:\.*_!x5 oder ,-ic%wo s- Jj^ (Lisän), yiJol b^ (Mukaddima).

Ähnlich liegen die folgenden Fälle. Der bekannte Ishäk ihn i5

Ibrähim al-MausilT (f 235) erzählt 'Ikd III, 170, 2.:: ,Als das Chalifat

an Ma'mün kam, tLLiJI ^^ li.S" 5.-«-.**o ^ l-zui ^j.j,.i:^£: »Li! ver-

weilte er 20 Monate, ohne ein Bischen {somewhat wie taraf)

Gesang zu hören". Yäküt, Irsäd I, 19, 5 wird folgende Erzählung

des 'Amr ibn al-'Ala (f 154) angeführt; ^xi" J^asL ^^ ,Ä>U.J J^as 20

^JJi xx^.wl J ä.jLx (ed. ^,jiC.L') ^-j^i ^^J\ ^.ÄS ^—JjUi eSj._iUi

.,'3SS ci*.-*Jtwo U \J.A ^»JXS ^£.l^^\ LiJ ^.J
JLcicl „Ich lausche

auf etwas davon, was ich noch nicht vernommen habe; dann

wünschen meine Glieder, daß sie Gehörorgane besäßen, die denselben

Genuß hätten, wie die Ohren". In einem Verse, der BaibakI, 25

Mahäsin 452, lu dem Halll (f 175), Zahr al-Ädäb II, HS dagegen

dem [Abu] Ya'küb [Ishäk ibn Hassan] al-Hureiml (2. Hälfte des

2. Jahrhunderts) zugeschrieben wird, heißt es:

rj > •• • . > > l5- *-' >

,Ich nahm in meiner Bildung kein Stückchen zu, durch das so

ich erfreut wurde, ohne zugleich ein [anderes] Stückchen zu ent-

decken, unter dem Unheil schlummert". 'Ikd [, 141. a» wird einem

indischen König der Ausspruch in den Mund gelegt: _;j Lj
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Ls-=> j,j.j ^ J. UobjU, v^äXjI J, .liiJt (^Ai Uyli'l „studiert recht

viel in den Büchern und nehmt jeden Tag ein Stückchen zul",

nämlich an Wissen und Erfahrung (vgl. Gähiz. Mahäsin 6, lo).

Überblickt man die hier mitgeteilten Stellen, so findet man

5 genaue Parallelen zu den oben angeführten Wendungen — v_5-I:>

i-UiJlj LJo'i!, ^HäÜj i^Jij! q^ —- und der Unterschied ist offenbar

nur der, daß harf entspi'echend der in seinem Etymon liegenden

Bedeutungsnmance des Scharfen und Spitzen mehr die Kleinheit

des Stücks hervorhebt , woraus sich auch die besonders häutige

10 Verwendung in Verbindung mit einer Negation erklärt. Man kann
also nicht wohl an dem Vorhandensein eines Sprachgebrauchs harf^=

Stück, Stückchen zweifeln. Daß die arabischen Lexikographen

darüber schweigen, kann nur den bedenklich machen, der nicht aus

eigener Erfahrung weiß, wie oft ihre Angaben der Ergänzung und
15 Verbesserung bedürfen; hat doch Lisän nicht einmal die Bedeutung

„Wort" für harf statuiert! Das Interesse der arabischen Lexiko-

graphie ist ja überwiegend der literarischen Hochsprache, dem Koran
und den alten Dichtern , zugewandt , während die Umgangssprache
weit geringere Beachtung findet.

20 Es ist vielleicht nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, daß die

oben versuchte Darstellung der Bedeutungseutwicklung von harf
nur eine Skizzierung mit groben Strichen sein will. Denn wie die

ganze Völkerpsychologie in praxi sich in Individualpsychologie auf-

löst, so sind auch alle Erscheinungen der SjDrachgeschichte zuletzt

25 nur an den sprechenden Individuen selbst zu untersuchen, die alle

in verschiedenem Maße an der Erhaltung und Fortentwickelung

einer Sprache beteiligt sind. Ihrer aber sind unzählige, sie gehören

verschiedenen Generationen, Gegenden und Ständen an, unterscheiden

sich auch durch ihre Individualität, jedes hat sein eigenes Seelen-

30 leben mit seinen unendlich komplexen Voi'gängen. Bleibt daher

selbst für die lebenden Sprachen auch die sorgfältigste Feststellung

des Sprachforschers notgedrungen weit hinter dem unerreichbaren

Ideal der Vollständigkeit zurück, so entfernt sie sich noch mehr
davon, wenn sie sich, wie in unserm Falle, auf längst entschwundene

35 Zeiten bezieht, für die sie auf das dürftige, starre und oft unsichere

Material angewiesen ist, das rein zufällig literarische Fixierung uns

erhalten hat. Dann muß es erst recht genügen, wenn man ganz

allgemein die Richtung aufzeigt, in welcher die untersuchte Ent-

wickelung sich wahrscheinlich bewegt haben wird, wobei natürlich

40 alle Daten, deren man habhaft werden kann, gewissenhaft berück-

sichtigt werden müssen. Diese Forderung glaube ich hier erfüllt

zu haben. Die bisher versuchten Lösungen leiden gerade an dem
Mangel, daß sie nicht den gesamten' Sprachgebrauch berücksichtigen;

so auch die an sich scharfsinnige Annahme Fleischers (ZDMG. 9, 1)

45 daß der Buchstabe wegen seiner äußeren Gestalt harf ^^ Spitze,
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Ecke, Zacke genannt worden sei. Für einen besonderen Vorzug

meines Lösungsversuchs halte ich es, daß er die sonst unbegreifliche

Hedeutungsweite von Inirf bei den alten Grammatikern plausibel

macht, ja sogar als etwas ganz Natürliches erscheinen läßt.

i^o unbefriedigend übrigens auch diese IJedeutungsweite und .^

ül)erhaui)t die Lage der einschlägigen Terminologie in der alten

Grammatik vom Standpunkt wissenschaftlicher Systematik ist, so

wird man doch kaum Stellen finden, wo man über das mit harf
Gemeinte im Zweifel ist. Im allgemeinen genügt der sachliche Zu-

sammenhang, die wechselseitige Determination der Worte ; es klingt i«

ja recht unbeholfen, ist aber doch schließlich uinuißverständlich, wenn

Sibaweihi (11,365,;) von ^.ü ,-*-sJ .^x vj--'"^ spricht: „zwei

harf vom harf selbst" d. h. zwei Kadikaie. Und wo der Zusammen-

hang nicht ausreicht, gebraucht man anstelle von harf= Wort
„kalima", dessen Bedeutung bei Sibaweihi, wie wir sahen, schon i.i

konsolidiert ist , und bedient sich , um für harf die Bedeutung

.Buchslabe" herauszustellen, determinierender Zusätze wie v_j»y5>

^:>\si\ (Sib. I, 340, 3, II, 32, 17. 289, is. 459, :j; Kisal, Lis. X, 354, i?)

oder i-^^F^j' —Jjp" (Sa'bl f 105, Katäda f 117 u. a., Lis. I, 5 f.) u. ä.

Nachdem ich im Vorstehenden einmal über die einfache Ab- jo

Weisung der Terminus-Hypothese hinausgegangen bin, will ich die

Gelegenheit benutzen , um auch über die von Praetorius ebenfalls

in seinem Aufsatz gestreifte Verwendung von harf als Terminus für

„Partikel" das Nötigste zu sagen, indem ich alles Nähere einer

ausführlichen Arbeit über die Redeteile vorbehalte. Hier ist nun 2r.

zunächst festzustellen, daß bei Sibaweihi noch kein Ansatz für diesen

Sprachgebrauch vorhanden ist. Nie bedeutet harf bei ihm schlecht-

weg „Partikel" ; wo er wirklich den dritten Redeteil als solchen

bezeichnen will, bedient er sich umständlicher Umschreibungen, in

denen oft das Wort harf nicht einmal vorkommt. Wer diese Tat- .so

Sache nicht erkannt hat, ist bei Sibaweihi fortgesetzt den schwersten

Irrtümern ausgesetzt, vor denen schon Zamahsarl warnt, indem er

von den Mutakaddimüna sagt: :\.x...^^J J. ^-v.<^.^;c^ ^^J^J^z^» Ai.

iL^bCil ^Jjui J. ^..^ (Kassäf I, 61, lo). So ist es denn selbst dem :<.-<

Übersetzer des Sibaweihi passiert, daß er zu Sibaweihi II. 137,22

cy*?
U, ^^ci, weil Sibaweihi sie ^.UäJCw*^! w*^-> nennt, zu Frage-

partikeln macht (ebenso Uli, 305,17), woran Sibaweihi natürlich

nicht im Entferntesten denkt (cf. I, 440, lo), weil diese Worte der

Dingbezeichnung dienen und überdies (j;| deklinabel ist (vgl. auch lo

Kämil 8, r»). Derselbe Umstand hat auch Jahn's verunglückte Über-
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Setzung von Sibaweihi caiJ. 1 mit veranlaßt: ^,=>» J»«^ *->>«! ^iiCiLs

J.XS ^3 ^J.j ^j/^Aj ^^••i ^i-:?-- Er übersetzt: „Die Wörter zer-

fallen in 3 Klassen : Nomina und Verba und Partikeln. Letztere werden

gebraucht, um (den Nominibus und Verbis) Sinnstellungen zu geben,

5 (welche sie sonst nicht haben), ohne selbst Nomina oder Verba zu

sein". Daß hier nicht harf allein die Partikel bezeichnet, daß viel-

mehr das darauf Folgende notwendiger Bestandteil der Bezeichnung

und nicht eine syntaktisch und gedanklich selbständige Angabe über

das Wesen der Partikel ist, lehrt schon ein Blick auf das Ende des

10 Kapitels : >J1 j_<^i5 Jjts ^^ ^^jA^ \j*-tr>^ ^A**i ^L:?" ^ ^'3

.

Hier erscheint also statt harf das indefinitum mä, während der

Zusatz gewissenhaft wiederholt wird. Sibaweihi hätte also hier

gerade das Wort vermieden, das die eigentliche Bezeichnung des

3. Redeteils sein soll, und doch hätte seine Nennung ihm die ganze

15 Umständlichkeit erspart, da über seinen Sinn durch die Antithese

zu den vorherbehandelten beiden andern Redeteilen und durch die

folgenden Beispiele nicht der leiseste Zweifel herrschen könnte.

Aber es hatte für ihn gar nicht diese Bedeutung; es bedeutet hier

allerdings weder „Buchstabe", noch „Wort", sondern das für uns

20 Unausdrückbare, was beides unterschieden umfaßt. Daraus ergibt

sich für ihn die Notwendigkeit distingierender Bestimmungen.

Grammatisch stellt sich J^xs bS^ ^^b ^jv^-aJ -Xx^j üL:^ als relative

sifa zu i^,5> dar, und in dieser sifa ist wiederum ^^vb d^aJ

Jots ^^ sifa zu Ist/«. Es ist somit zu übersetzen: „3. Harfe.,

25 die zum Ausdruck für etwas Gemeintes stehen, das nicht Name (d. h.

Ding) und nicht Aktion ist". Dui'ch die Worte c^x^l s-V=>- wird die

3. Wortklasse von den isolierten und den den Woi'tkörper bildenden und

für sich selbst bedeutungslosen Buchstaben geschieden, die ja auch

hurüf sind; durch die Worte J^xj ^^ a.avLj (T-aJ wird sie von den

30 beiden anderen Redeteilen unterschieden, auf die die Bezeichnung \>_5,5>

^c-»X sXzs- gleichermaßen zutrifft. Wir haben also hier in Ermangelung

eines einheitlichen Terminus eine definitorische Umschreibung, deren

Teile nach der Terminologie der späteren Scholastik Li>'^i dienen

(vgl. das häufige ativyäptiväranäya der indischen Logiker) d. h.

35 der Ausschließung aller unter den Namen harf fallenden, aber nicht

gemeinten Elemente. Für einen mit Sibaweihi Vertrauten hat die

Ausdrucksweise Joii ^3 ^^L jj^aJ ^.xa gar nichts Auffallendes, da

er in naivem Realismus sich öfter des Unterschiedes zwischen dem
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Namen und seinem Benannten, dem realen Ding, nicht bewußt wird

und daher ism gebraucht, wo er letzteres meint; dieser Sprach-

gebrauch bei Sibaweihi ist auch diu Arabern schon aufgefallen

(vgl. Ibn Va'ls 135, i;!, Ihn Hazm, K. al-Milal V, 28, .s und 31, lott".).

Ebenso läuft bei Jots die Vorstellung der realen Aktion und des r.

Zeitworts durcheinander. Deshalb liegt auch keine Notwendigkeit

vor, mit Ismä'il ibn Ishäk (f 2S0; cf. de Sacy, Anthol. Gramm. 385

Anra. 4) — wie er selbst sagt, entgegen der Meinung anderer (vgl.

auch die zweite Erklärung des Siräfl bei Jahn <:; 1 Anm. 6) — die

Woi'te Jsjii ^* ,**.Lj (J^^ i^ls eine 2. sifa zu ^,5» aufzufassen ; 10

Sibaweihi hätte dann doch .w^-*» gesagt, wie er es im Folgenden tut.

Daß er sich dort anders ausdrückt wie hier, beweist eben, daß er

in beiden Fällen eine verschiedene Konzeption hatte; sachlich kommt

übrigens Beides genau auf dasselbe heraus.

Außer der Verkennung der Bedeutung von Ijarf hat Jahn 15

der suggestive Einfluß der ihm areläufigen Begritfsbestiramuug der

Jüngeren: s,xi. ,i _xjix .Lt ^o L« _j.il zu seiner seltsamen

l'bersetzung, insbesondere zur Hinzufügung der umklammerten Zu-

sätze veranlaßt. Das arabische Original mit seinem so einfachen

und klaren Wortlaut ist da überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. •>(•

Was in aller Welt hätte Sibaweihi denn abhalten sollen, ein
J,

8yxc oder ^Lx.s'^l^ s.\.4^'i\ ^ hinzuzufügen, wenn er das von Jahn

Gemeinte hätte ausdrücken wollen ? So, wie der Text lautet, hätte

er ja das Wesentlichste unausgesprochen gelassen. Und wenn tL>

_^jt.*.-' wirklich den von Jahn gewollten Sinn hätte, dann wäre ja ih

der 3. Kedeteil schon dadurch von den beiden andern abgegrenzt;

was sollte da noch der Zusatz Jjts bij *.^b ^-^i? Nach Jahn's

Auffassung hätte also Sibaweihi absolut nötige Worte ausgelassen

und einen müßigen Zusatz gemacht.

Merx (Hist. artis gramm. apud Syros 142 f.) will unsere Stelle 30

übersetzen : „Particula, quae accedit ad sensum neque est nomen nee

verbum". Da er nämlich die Abhängigkeit der Anfänge der arabischen

Grammatik von der griechischen Philosophie vertritt, muß er die

aristotelische Auffassung des övvbta^ög als cpiov)] aat]^o>; in den

Text hineindeuten. Es gehört aber kein sondei'lich großes Maß von 3»

Kenntnis des Arabischen dazu, um zu sehen, daß _jLjuJ iL.> nie

und nimmer .accedit ad sensum" bedeuten kann. Die oben von
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mir gegebene Übersetzung ist sprachlich und sachlich allein möglich

und ebenso die dort vertretene Auffassung des determinativen

Zwecks der Zusatzklauseln. Daß die Bestimmung Ist^-J s-\^ bei

Sibaweihi allen drei Redeteilen zukommt und sie unterschiedslos

5 gegenüber den bedeutungslosen Einzellaviten charakterisiert, ergibt

sich mit vollster Evidenz aus Stellen, wo er sie von nominalen
Elementen aussagt. So heißt es II, 328, u von den Personalendungen

j und ^•. <X^Sii\ ^.öt^i .,Laa;S\j, und sie seien nicht dem vor-

angehenden Verb (als selbst bedeutungslose Laute) einverleibt ; ebenso

10 II, 473, 22 von dem o des Femininums in ^.-^^Jixi : A.xi t ^" L^if

und es sei nicht integrierender Bestandteil des Verbs. II, 172,4

wird von der Personalendung ^ gesagt: tt4.^"b'l ^>l**i §.; sie sei

nicht gleich dem i in liat'iatu^, das im Worte stehe, ^äjlä .xij

nämlich, wie es vorher heißt, sj^.4.i. Für jeden, der nicht durch

15 eine vorgefaßte Meinung blind ist, ist es hiernach klar, daß Sib.

auf einem der aristotelischen Auffassung entgegengesetzten Stand-

punkt steht. Merx bietet hier, wie vorhin Jahn, ein lehrreiches

Beispiel für den störenden Einfluß von Voraussetzungen.

Am richtigsten, weil am vorurteilsfreiesten, hat bisher der

20 erste europäische Interpret, de Sacy (Anth. Gramm. 361), übersetzt:

„la lettre employee pour exprimer un sens et qui n'est ni nom ni

verbe". Natürlich ist die Übersetzung „lettre" zu eng; liarf ist

eben , wie ich gezeigt hal)e , hier unübersetzbar. Auch ergibt sich

aus 1. c. S. 385 Anm. 3, daß de Sacy die Bedeutung „Wort" nicht

25 kennt, dagegen eine besondere Bedeutung „particule" neben „lettre

de l'alphabet" annimmt, was ja auch Jahn und Merx tun. Man
ist an die Terminologie der Jüngeren gewöhnt und liest nun in

deren Sinn die älteren Quellen.

Bei Praetorius dämmert in dieser Hinsicht zuerst die Erkenntnis

ao des wahren Sachverhalts durch; er sagt: „da die speziellen Aus-

drücke ^^\ und J.3ts für Nomen und Verbum vorhanden und in

der Grammatik üblich waren, so beschränkte sich der Gebrauch von

v_»,s> ganz von selbst mehr auf den dritten Redeteil, die Partikel".

Freilich ist diese Erkenntnis nicht induktiv durch Beobachtung des

35 Tatsachenmaterials , sondern deduktiv aus der irrigen terminus-

Theorie gewonnen. Richtig ist auch nur die Annahme , daß die

Bedeutung „Partikel" sich allmählich aus der allgemeineren

grammophonetischen Bedeutung von /k«/* entwickelt hat; diese selbst

ist aber, wie wir sahen, unrichtig bestimmt. Unzulänglich ist auch
40 die Meinung, der Gebrauch von harf habe sich „ganz von selbst"

mehr auf den dritten Redeteil beschränkt. Vielmehr hat sich aus
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ilem X3L*1 iL> bei Sibaweihi zunilchst der Terminus .Xjla s_:-.=>

gebildet, wozu natürlich, wo nicht der sachliche Zusammenhang

ausreichend determinierte, noch ein geeen dio andern Redeteile ab-

grenzender Zusatz trat; so sagt z. B. Slbaweihi's Schüler Ablas von

»lundn c. ^'on. ^>*b -^xi --otx _•.=> ^ (Zagträgl, Amäli 92, i ^). 5

(lanz allniiililich kam dann das .Xjla aulk-r Gebrauch und erst in

diesem späten Stadium kann harf als feste technische Bezeichnung

für , Partikel" gelten. Welcher Nachdruck aber auf ^ksua ruhte,

mag man daraus ersehen , daß noch der jüdische Grammatiker

Abraham ihn Esra (t 1107) gelegentlich zur Bezeichnung der Partikel lo

statt des vollen Ausdrucks y.y rr: oder zv^ '"i einfach yzy bezw.

ZV'j: — also Xju^ — iiebraucht. Die Entstehung der neuen Be-

deutung „Partikel" für /wr/' hängt zweifellos mit der fortschreitenden

Einengung der alten Bedeutung auf , Buchstabe" ursächlich zu-

sammen, ohne daß sich sagen ließe, was Ursache und was Wirkung 15

ist; am besten wird man wohl Wechselwirkung annehmen.

Weiterhin stellt Praetorius noch fest: „Freilich war für letztere

(die Partikel) ja auch der dem griechischen Gvv8iG[ioi entsprechende

Ausdruck oLbL. vorhanden; aber er hat sich in die Grammatik

nie eingebürgert, blieb vielmehr bei den Logikern". Da darf man i'O

wohl fragen: Wo und wann war o'JjLj. vorhanden? Dann müßten

die alten arabischen Philologen ja höchst seltsame Leute gewesen

sein , daß sie , anstatt deit vorhandenen bequemen Ausdruck zu

übernehmen , sich jahrelang mit umständlichen Umschreibungen

abquälten. Und wenn oL^b., dann war auch K.*.i5' als Über- 2.5

Setzung von ^T^ia — Jfc\» vorhanden, und auch hier müßten wir

wieder dieselbe Merkwürdigkeit konstatieren, daß die alten arabischen

Philologen den ihnen gebotenen Ausdruck beiseite ließen und statt

desselben das total verschiedene Jois (Aktion , Handlung) wählten.

Ich sollte meinen, daß gerade diese Divergenz in der Benennung 30

des zweiten und dritten Redeteils schlagend beweist, daß von einer

Entlehnung gar keine Rede sein kann. Aristoteles hat 1. ovofxcc

Xame, 2. ^iji^ia Spruch, 3 Gvi'dfcrjiidj B an d. Die Araber hatten

1. IS771 Name, 2. /?'7 Tat, 3. alles übrige ohne technische
Bezeichnung. Also eine Übereinstimmung nur beim ersten 35

Redeteil , und gerade bei diesem will sie gar nichts besagen , da

1) Irsäd II, 388, 13 ist der Text durch Überspringen einer Zeile verstümmelt

und nach Zaggägl zu verbessern.
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die Bezeichnung der ersten Wortklasse mit „Name" denn doch gar

zu naheliegend ist. Man darf sich nur nicht von unserm eicfenen

Spi'achgebrauch irreführen lassen, in welchem „Name" ganz über-

wiegend von den der Indi vidualbezeichnung dienenden Wörtern
5 üblich ist, so daß unwillkürlich der verhältnismäßig seltene Gebrauch

des Wortes außerhalb dieser Sphäre als sekundär und tropisch er-

scheint. Von diesem Standpunkt aus — das sei zugegeben —
könnte die Übereinstimmung der arabischen und aristotelischen

Terminologie immerhin etwas auffallen. Indes liegt gerade dem
10 ursprünglichen , naiven Sprachbewußtsein , das wir doch eben für

die Anfänge grammatischer Spekulation noch voraussetzen müssen,

eine solche Unterscheidung zwischen Individual- und Gattungs-

bezeichnung fern. So finden wir denn auch überall diejenigen

Wörter, die wir mit „Name" wiederzugeben pflegen, auch von den

1.^ Gat tungsbezeichnungen gebraucht. In dem assyrischen Text

K 44, Rev. 15 wird z. B. der Feuei'gott Gibil angeredet: 'oiimma

sa sumu nabü simfa ta^äma „alles was (sächlich!) einen Namen
bat, regierst Du", d. h. alle existierenden Dinge. Charakteristisch

heißt es Rgveda VII, 103, 6 von Fröschen: „. . . der eine bunt,

so der andere grün, samänchn numa btbhrato = ein und denselben

Namen („Frosch") tragend, von verschiedener Gestalt . . .". Videv-

düt XVIII, 15 wird vom Hahn gesagt: „Der Vogel . .
.,
yim masyäka

avi duzvacaidhö kalirkatäs nqma aojaite = den die übel redenden

Menschen mit dem Namen „Kräher" nennen". So auch Gen. 2, 20:

LXX : '/.cd irMleöev ^AÖa[i ovofiara Ttäßi Totg Kr7]ve6i y.rX. Diese

Stelle führt uns zu Süra 2, 20 : \.^]S sL^^SSl *oi Ä-s^*, »und (Gott)

lehrte dem Adam die Namen alle"; Zamahsarl (Kassäf I, 210, i)

fügt erläuternd hinzu: oLA4..vv^Ii i^U^j (^! „die Namen der be-

30 nannten Dinge", und er führt als Beispiele „Pferd" und „Kamel"

an. j^ ist somit urspi'ünglich, ebenso wie ovo(iu
,
gleich D i n g -

bezeichnung, und zwar gleichgültig ob individualisierende oder

generelle, es deckt sich also mit „Substantivum", das ja auch
die Benennungen nichtsubstanzialer Inbegriffe von Vorgängen (Wind,

35 Wetter) und von Beziehungen (Raum, Zeit) mitumfaßt; denn „die

einheitlich gefaßten , relativ beharrenden Inbegriffe , die wir sub-

stantivisch zusammenfassen, erscheinen verdinglicht" (Benno Erd-
mann, Logik, 2. Aufl. , S. 110). Freilich ist mit dem Substantiv

der Inhalt der ersten Wortklasse nicht erschöpft, aber man braucht

40 sich nur klar zu machen, welch dominierende Stellung das Substantiv

innerhalb derselben einnimmt (Hauptwort), und wie sehr das

Eigenschaftswort durch fließende Übergänge mit ihm verbunden ist,

um die Bezeichnung des ersten Redeteils a potiori bei den Griechen
durch ovojxci und bei den Arabern durch ^^! als in der Sache selbst
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gegeben zu betrachten. Zu allem (bertiuli lieilit auch boi den Indern

der erste, genau unserra Nomen entsprechende Redeteil nämaii;
wir finden die Bezeichnung schon in der ältesten Zeit bei Yäska
und seinen Vorgängern Säkatäyana, Gärgya u. a., sowie im Rgveda-
Prätisäkhya; auch Pänini war sie, wie sicli aus den Kunstausdrücken 5

sarrcinäincm und sarrcinünutst/nina ergibt, bekiuint, wenn er auch

in seinem stenophonetischen System keine Verwendung dafür hat,

sondern den' kürzeren und technisch präziseren prat\'rihära sif/j

gebraucht. Der hiernach unverfänglichen Übereinstimmung bei der

Benennung des ersten Redeteils in der aristotelischen und arabischen to

Terminologie steht die ungeheure Difierenz beim zweiten , und
was noch schwerer wiegt, das völlige Vakuum beim dritten auf

Seiten der Araber gegenüber. So ist noch nie ein System ent-

lehnt worden ! Wie ein System entlehnt wird , das zeigt die

genaue Entsprechung, die sich — viel später! — bei den arabischen i5

Philosophen findet: 1. övoj-ia =
J
y^j^ = ^^(, 2. ^Tjfia = Jfc\» = K^-li

3. GwÖeai-iö^ = j^ODJ = -bb,. Ich möchte kein Wort hinzufügen,

um nicht den wuchtigen Eindruck dieses schneidenden Kontrastes

zu der obigen Triade zu verwischen. -l^'-J, war also nicht vor-

handen ; es ist erst später durch die Übersetzer aus dem Syrischen 20

kreiert worden (vgl. außer Mafätlh 43, 2 auch 145, 13 und Ihwän

as-sata' ed. Bombay, I, 2, S. 121, u). Die Auffassung, als gingen bei

den Arabern die Anfänge der Logik denen der Grammatik voraus,

ist ein Hysteronproteron , das die Folge der historischen Tatsachen

auf den Kopf stellt. üs

In diesem Zusammenhang hätte erwähnt werden dürfen, daß

schon frühzeitig eine andere Bezeichnung für den dritten Redeteil

existierte: »So! d.i. Werkzeug, Instrument. Sibaweihi kennt sie

natürlich nicht; sie ist vielmehr küfiscben Ursprungs (Mafätlh 43, i).

Schon Lihyäni, der Amanuensis des ca. 200 gestorbenen Kisä'I, ao

gebraucht sie (Lisän XVI, 188, -j), bat sie also jedenfalls von seinem

Meister übernommen. Daß der Ausdruck bei den für die spätere

Entwickelung tonangebenden Basriern trotz des Bedürfnisses keinen

Eingang fand, ist bei der Rivalität der beiden Schulen leicht

erklärlich ; die Existenz dieses Ausdrucks hat daher auch die Be- 3:.

deutungsentwickelung von harf nicht beeinflussen können. Ab und

zu findet man ihn allerdings auch bei Basriern, so bei Slräfl (f 368),

der im Gegensatz zu den ^^s\jjJi Ojri> "^01^ c:^l»->l ^ ~'^\ ^».i»

spricht (Jahn, Anm. 1, Zeile 4 zu Sibaweihi § 307); hier ist aber

ol.oi nicht sowohl terminus technicus als vielmehr determinierender 10

Zusatz. Ähnlich sagt der aus der Bagdäder Schule hervorgegangene

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 2ö
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Azharl (f 370) »b! öp- ^-v^ (Lis. 11, 224,5; ebenso von ^Ä=>

2,328,5); an anderen Stellen gebraucht er freilich einfach ol^oi.

Im Kitäb al-Insäf des Ibn al-Anbärl (Girgass u. Rosen, Arab. Chrest.

436, o) findet man bei den Küfiern die AVendung o».:^ ,-y^ ä^oi

5 J-LäII; dann folgt einfach äfot und o!»J>bll. Vgl. auch den Artikel

von Weil in der Encyclopädie des Islam 137.

2. ^c und regere.

Praetorius glaubt , daß die arabische Grammatik den Begriff

der grammatischen Rektion und die Bezeichnung dafür, nämlich

10 ^ J«.4.£,
vom , lateinischen Westen" entlehnt hat. Auch hier muß

schon seine Bestimmung der Grundbedeutung des arabischen Aus-

drucks beanstandet werden. Er sagt nämlich: „Welche Grund-
bedeutung der Ausdruck aber eigentlich gehabt hat, als er zuerst

für die arabische Grammatik geprägt wurde, können wir m. E. nicht

15 von vornherein entscheiden. ... Es bieten sich für die Grund-

bedeutung von
J, ^c sofort zwei Möglichkeiten: 1. arbeiten,

wirken, ausüben auf .... oder 2. Gouverneur, Regent sein über ....

In letzterem Falle wäre der grammatische terminus technicus

denominativ von ^aIc Gouverneur (wie ^^c als Gouverneur

20 einsetzen)".

Es ist nicht recht verständlich, wie man hier schwanken kann.

^ Js..*.£: kann ja doch gar nicht heißen „Gouverneur sein über".

^ könnte hier nur stehen als reine Ortsangabe Ck,xs_^JLJ), um die

Residenzstätte anzugeben {'ämil in X)
, während zur Einführung

25 des unterstellten Amtsbezirks, also des Wirkungskreises — was ja

hier allein in Betracht kommt — ausschließlich die Präposition

^Jlc möglich ist {'ämil über X). Hundertfach begegnet uns in

historischen Schriften JwsLc sowie ^^.z. und |J^.4.3tÄ/^5 (zum 'äniü

machen) in Verbindung mit As^, nie trifft man es mit ,i. Ferner

30 fehlt das Verbum finitum der I. Form ^^s^ in der Bedeutung

^'ämil sein" in der alten Literatur vollständig, wird auch im

Lisän nicht erwähnt; Dozy hat es in sein Supplement aus dem

modernen Muhit übernommen. Dazu kommt, daß als Kausativ zu

dem grammatischen Kunstwort ^\^s. die IV. Form j^ci (bei Siba-
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weihi stellenweise auch die X. J^-^jül^iJ gelnauclit wird, alier nie

die II. Form jj^, welche speziell die Bedeutung „zum 'ämil —
Statthalter machen" hat, die wieder gerade der IV. Form ganz fehlt.

Und was ist schließlich ,'ä»i«7'* V Gouverneur? Regent? Ja, so

nennen w i r vielleicht Leute in solcher Stellung, indes das beweist 5

natürlich nicht dio Gleichheit der Grundbedeutungen des arabischen

und des abendländischen Ausdrucks.

jL*^ ist , tätig sein, arbeiten" — j>j b übersetzt genau

die Mukaddima — und der 'äniil ist gar nichts anderes , als der

Arbeiter des Herrschers, der für diesen die ihm übertragene 10

Yerwaltungs a r b e i t tut, er ist — um einen aus der Geschichte

unserer Tage bekannten Ausdruck zu gebrauchen — der Hand-
langer des allerhöchsten Willens. Man findet daher oft Wen-

dungen wie __JLc .,^LäJ ^ULi: .,lJ „er war 'Cmiil für den und

den Chalifen über .. .", oder, wenn der Name des Herrschers 15

schon erwähnt ist: ..^li xX/« As. \\.Ac .,U .sein 'ämil über

Mekka war N. X.". Auch die oben erwähnte denoniinative Neu-

bildung wird eben in dieser Weise angeführt: Ab As. .,^LäJ J^t.

Dabei ist 'äniil nicht einmal eindeutig Amtsbezeichnung (als solche

wechselt es übrigens mit loäli) , sondern bezeichnet jeden Sach- 20

Walter, auch den einer Privatperson: -.J«.ÄJ (^ÄJ5 ^P J^l-*-'

ä'j'Jl — „i^.«.^j 1 cÄL' \^aS s^kA*. xi^-c xJvi/5» .OU X Aj>Jl , ».xl

js-o'wc (Lisän s. V.). Auf den Statthalter angewendet bringt das

Wort ^ämil hiernach , dem Wesen des Absolutismus entsprechend,

in deutlicher Weise das Abhängigkeits Verhältnis zum über- 25

geordneten Herrscher zum Ausdruck , läßt dagegen das Ü b e r -

rdnungs Verhältnis zu den regierten Untertanen unbezeichnet,

während „Gouverneur" und „Regent" gerade das letztere ausdrückt.

AVill man ^äniil durchaus mit einem auch im Deutschen als Amts-

titel für eine Person in einer derartigen Stellung üblichen AVort 30

übersetzen, dann ist „Statthalter" das adäquateste, weil es ebenso

wie das arabische ,'ä7nz7" zum Ausdruck bringt, daß der betreffende

Beamte nicht aus eigenem Recht, sondern im Auftrag und im Namen
des Souverains die Macht ausübt „Regent" paßt nicht einmal

sachlich; seiner Etymologie nach bedeutet es „Leiter, Regierer", 35

ist also in erster Linie auf den Inhaber der Staatsgewalt, in unsei-em

Falle den Chalifen selbst anwendbar , und wenn das Wort auch in

der staatsrechtlichen Terminologie eine Bedeutungsänderung er-
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fahren bat, so bezeichnet es doch auch heute eben nur das interi-

mistische Staatsoberhaupt und nicht einen dem Herrscher unter-

stehenden Beamten. Bei der Übersetzung von 'ämil durch „Regent"

ist wohl hauptsächlich der Wunsch der Vater des Gedankens; es

5 würde in der Tat ja eine schöne Brücke zwischen J.4.C und regere

bilden. Die Übersetzung durch „Gouverneur" kann man allerdings

sachlich gelten lassen , aber man darf nicht vergessen , daß das

Wort auf dem Wege zu seiner heutigen Geltung eine erhebliche

Bedeutungsverengerung erlitten hat, die, wie es bei Titeln über-

10 haupt der Fall zu sein pflegt, durch weiß Gott welche akzidentelle

Umstände hervorgerufen ist, während das Zeitwort gouverner, von

dem gouverneur abgeleitet ist, die alte Bedeutung „leiten, regieren"

in ihrer ganzen Weite festgehalten hat. Die Beziehung zwischen

gouverneur und gouverner ist also total anderer Art wie diejenige

15 zwischen J^Lc und dem erst von ihm abgeleiteten J^c und deshalb

auch in keiner Weise als Analogiebeweis dafür zu gebrauchen, daß ein

J.4.C „Statthalter sein" für das Sprachbewußtsein der Araber die

Bedeutung „regieren" schlechtweg hätte enthalten können. Wenn der

Franzose des 14. Jahrhunderts bei Thurot, Notices et extraits (Paris

20 1868), S. 273 das regere der Lateiner durch gouverner übersetzt, so

hat das mit gouverneur-'ätatthalter gar nichts zu tun, sondern das

Wort bedeutet dem Übersetzer unmittelbar „regieren", paßt

also bestens , wohingegen hier den Arabern das Unmögliche zu-

gemutet wird, sie hätten regere auf unnötigem Umwege durch ein

25 sachlich schiefes ^c „Statthalter sein" übersetzt. Die Partikel x

ist Statthalter über das Nomen ?/! Läßt sich etwas Wunderlicheres

denken ? Da drängt sich doch unwillkürlich die Frage auf: Wessen

Statthalter? Etwas derartiges dürfen wir wohl auch den alten

arabischen Philologen nicht zutrauen. Wie sollten sie auch auf

30 eine solche Idee verfallen sein , da sie doch in (wL*« ein bequemes

und direkt sinnentsprechendes Wort hatten, um ^regere'^ wieder-

zugeben.

^ ^^ kann nur die Bedeutung haben „an etwas arbeiten,

auf etwas einwirken". Bohärl (Misr) I, 22, 6 heißt es: LüL^I .^\^

35 ^.^[j./»t J, J.^xj! ^4.Jli/io ^.^ .Uii^t ^^A. Gähiz k. al-Hayawän

V, 3, 12 sagt Nazzäm: u^Lj^ (ed. ^a-^J!) ^xAv.Ji j|^ ^\ ^c^as
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lXx£. ötX^"'" L^Jl JJix-l s.-«iii>. ._^ÄJi syLo» yfljdxJt 3.^5>-» »isJliJ!

^Lil e>JLj ^ ,so ilaß er behaui)ten ihuIj , daß die Schwär/e des

CJagat^), die Weiße des Schnees, die Küte des Satioi-s, die Gelbe

des Goldes und die Grüne des Kohls erst beim Sehen des Menschen 5

hervorgerufen wird, obwohl doch die Wahrnehmung und die Präsenz

(des Sehenden) auf diese Stoffe gar nicht einwirkt".

Ahnlich 1. c. V, 15,7: ^ x-ö JosUxJ! ^Aä .JLc v_jiJLiL>r. -^y^^*

Ji^ .-X, ci^.>^', sowie (Tähiz, Tria oiiuscnla 104, s: ^J J>a^

>>,iAäj xas ^Wc ^L?» xx.;); 'y_«.j..^o
, -^>^» a^-^CS (ÄP ,j, ^inJLäJ! i3^*-=^ 10

Daß auch die Grammatiker
J.

A.^^ nicht anders als in diesem

allgemeinsprachlicheu Sinne angewandt und verstanden haben, läßt

sich aufs Sicherste nachweisen. Das grammatische 'ämil gilt als

die Ursache (w«-«.*« Sib. I, 363, is) des flexivischen Habitus eines 13

Wortes, es ruft ihn an
(J.)

dem Wort hervor (öiA5>l Slb. I,

2,1 f. 223,9u. ö. ; vgl. oben Gäh., Hay. V, 3). Sakkäkl nennt

Miftäh 34, 5 das 'ämil ^^sl\ ^ayens'^, das abhängige viu'rah JoIäjI

„das Empfangende, patlens^ und den l'räh — also nach unsern

Begriffen die Kasus und Modi — Si)\ „den Eindruck, die Wir- 20

k u n g "
; letzteres Wort dient sonst auch zur Wiedergabe von nü^oq—

\
p^^ z. B. Hoffmann, De herm. 55, 2. Miftäh 38, 11 sagt Sakkäkl:

„Viele unserer Kollegen sind der Ansicht, daß unter den Lautungen

das Verb hinsichtlich dos 'amal das Primäre («•>•/) im Gegensatz

zum Nomen und der Partikel ist, indem sie davon ausgehen: .,! 23

y'jcl! ^ jCjJJi c\y^. ^m' r-^ -^"t^ <^^ß ^^'^ Einwirkende stärker

sein müsse , als das was die Einwirkung erleidet"; das

Verb sei insofern stärker, als es einen höheren Nutzen gewähre, da

es den VerbalbegriÖ" (niasdar) und die Zeit bedeute. Auch Ibn

Ya'Is bezeichnet 303 , 23 den Effekt eines grammatischen 'ämil als 30

td'tir „Wirkung", während er an anderen Stellen (840, 11. 968, 11

u. 24) dies Wort gerade zur Bezeichnung ph3'sischer Wirkungen

1) iä^ajw ist das persische xaJ^, wohl 7.11 ^^^ , Nacht" gehörig; vgl.

auch : noir corame jais.
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gebraucht. Besondere Hervorhebung verdient, daß Elias von Tirhän

(t 1049) ^3 ^4.^ syrisch durch o »^v / „wirken, bewirken" wieder-

gibt, entweder absolut (14, i4. 15, 5. 24, isf.) oder mit dem Zusatz

jLQi\-.jL&^ (14, o) bezw. |ioJ (14, ii).

5 Die Einwirkung des grammatischen 'ämil auf das abhängige

Wort wird auch geradezu mit der physischen Einwirkung körper-

licher Dinge auf andere in Parallele gestellt. In Ihn al-Anbäri's

K. al-Insäf, das ältere Quellen benutzt, liest man: „Die Anfangs-

stellung im Satz {ihtidä!) wirkt auf (^j, J.^xj) das nominale Prädikat

10 (kabar) bei Vorhandensein des Subjekts {mubtada!) , nicht durch

es, ebenso wie das Feuer das Wasser erhitzt durch Vermittelung

des Kessels und des Holzes" (Girgass und Rosen, Arab. Chrest.

437, ig; cf. Ibn Ya'is 103, 9 und 948, is). Ebendort (1. c. 441, it)

wird ausgeführt, das Nichtvorhandensein der Einwirkung (J^^-c)

15 eines grammatischen 'ämil an einer Stelle, die zur Aufnahme (J^j
vgl. JoLäJ! oben bei Sakkäki!) nicht fähig sei, beweise nicht, daß

die Einwirkung auch an einer Stelle fehlen müsse , die zu ihrer

Aufnahme fähig sei ; das sei geradeso wie beim Schwert , das an

einer Stelle einschneidet, an einer anderen aber nicht; das letztere

20 geschehe nur deshalb , weil es an der betreffenden Stelle (wegen

ihrer Härte) abpralle, und nicht deshalb, weil es selbst nicht schneide.

Die Basrier glauben sogar, ausdrücklich darauf aufmerksam machen

zu müssen , daß die Wirkung des grammatischen 'ämil keine phy-

sische sei: ^\ s>y)^S ä.a.w.=> s-JJ>j c>.^-v^ K£L;.xaJt 8l\^ ^5 Jws^jjtJ!

25 obS^J» o5J^5 ^ Uil. 0!.A/*^].J ^laüil» i^Uii ö^i^"^5» ,'-AJi.i (1- C-

437, i; cf. Asrär 30, is). Wie so ganz anders die Metapher des

lateinischen reget^e ist, kann man aus Stellen ersehen, wo sie aus-

gesponnen wird. „Sicut enim dux regit e^erciturn, sie verbum
regit nominativum positum in constructione" sagt Petrus Hellas

30 (Thurot 240), und in einem Traktat des 14. Jahrhunderts wird über
den Vokativ der Vers zitiert: J,mi^eriuvi quintum regit aut o dicve

solutum" (1. c. 273). Wir können den Unterschied dahin formu-
lieren : die lateinische Grammatik hat ein regens^ die arabische da-

gegen ein operans. Die Meinung, daß
„J. J.^^^

nicht nur dem

35 Begriffe sondern auch der Grundbedeutung nach mit : Regent sein

über . . . Rektion ausüben auf . . . identisch ist", ist also unhaltbar.

Damit erübrigt sich ein Eingehen auf das weiter noch bei-

gebrachte Material. Nur soviel möchte ich noch bemerken, daß

die arabische Auffassung des grammatischen Redens als eines Tätigen
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und Wirkenden psychologisch überaus naheliegend und natürlich ist.

Sie fließt aus der unbewußten Neigung des menschlichen Geistes

zum Hypostasieren und zur kausalen Deutung, durch die regelmäßig

aufeinanderfolgende Vorgänge als Ursachen und Wirkungen auf-

einander bezogen wurden. Wenn W. Jerusalem sagt: , Jedes Sub- r>

jekt eines selbständig gefällten Urteils wird von uns als Substanz

d. h. als beharrender Träger von Kräften aufgefaßt' (Die Urteils-

funktion 1S93, S. 252), so mag das zu weit gehen, enthält aber

einen wohlberechtigten Kern. So erscheint auch den arabischen

Grammatikern dasjenige Wort, bei dessen Anwesenheit stets eine 10

bestimmte kasuale oder modale Variation eines anderen Wortes sich

findet, als die diese Veränderung bewirkende Substanz oder — um
einen Ausdruck Jerusalem's zu gebrauchen— als ,Kraftzentrum " d. li.

Träger einer Kraft {iS), die es zu seiner Arbeit (J^t) an jenem

Wort, seiner Einwirkung (->oLj) auf dasselbe befähigt; es ist 15

mit jenem Wort beschäftigt (^^ybii-«), so daß es nicht ander-

weit wirken kann, man hat ihm dafür Arbeits fr eiheit, Muße

gegeben (c -s). Das alles beruht nicht auf Reflexion, sondern ist

ein ganz unbewußter, verblaßter Anthropomorphismus , und wenn

wir etwa sagen wollten, das Bild sei hier konsequent durchgeführt, 20

dann würden wir nur von unserem eigenen abgeklärteren Stand-

jinnkt aus sprechen , da es sich bei den Arabern um unmittel-
bare Anschauung handelt. Es sei in dieser Einsicht daran

erinnert , wie ernsthaft die Basrier — natürlich erst lange nach

Sibaweihi — auf den Unterschied zwischen grammatischer und 25

physischer Einwirkung hinweisen. Die lateinische Bezeichnung

„regere'^ ist gegenüber der arabischen J...4.C schon künstlicher, ihre

Metapher ist erheblich fühlbarer und wohl auch stets in etwa ge-

fühlt worden. Petrus Hellas sagt wenigstens: „non tarnen culpo

nostrorum grammaticorum locutionem quia metaforice dictum est, 30

quod dictio regit dictionera , et est congrua metafora'^ (Thurot

239 f.). Während der Araber sich nur in den allgemeinsten Vor-

stellungen „arbeiten, wirken, Kraft, Beschäftigung" bewegt, drückt

das ^regei'e'^ der Lateiner eine speziellere Vorstellung mit reicherem

Vorstellungsinhalt aus. Bei den Arabern findet sich also, psycho- 35

logisch betrachtet, im Vergleich zu den Lateinern das Natürlichere

und Urwüchsigere. Mit dieser psychologischen Natürlich-
keit hat selbstredend gar nichts zu tun die sachliche K i c h t i g -

k e i t , um die es sich hier nicht handelt ; denn die letztere ist

Ziel und Ergebnis wissenschaftlicher Forschung , die vielfach eben 40

ein Kampf mit der natürlichen anthropomorphistischen Veranlagung

unseres Denkens und Sprechens ist. Daher ist es ein Paralogismus,
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wenn man sich zum Beweise dafür, daß „Begriif und Name des

Regierens" in der Grammatik etwas Unnatürliches sei, darauf beruft,

daß Pott ihn „nichtssagend" und „schädlich" nennt, weil er hindere,

„das Nachdenken auf Begreifen desjenigen zu richten, was man
5 als Rektion bezeichnet". Gerade diese Gefährlichkeit beweist um-
gekehrt, daß auch die Auffassung der Lateiner der natürlichen Weise

menschlichen Vorstellens nicht allzu fernliegt.

Nicht weil es zur Widerlegung noch nötig wäre, sondern nur

um gegen die allzu prompte Handhabung der Entlehnungs-Hjpothese

10 Mißtrauen zu erwecken , will ich noch auf einiges aufmerksam

machen. „Regere*^ gehört als terminus technicus unweigerlich erst

dem Mittelalter an ; nur vereinzelt erscheint es bei den römischen

Grammatikern. Golling (in Landgraf, Histor. Gramm, der latein.

Sprache III , 1 , S. 29) führt bloß drei Stellen aus Grammatikern

15 des 5. Jahrhunderts (Cledonius, Pompeius, Consentius) an, wo sich

regere findet, und sagt, daß wir es bei Baudry de Bourgueil (11. Jahr-

hundert) „anscheinend schon" mit einem festen Terminus zu tun

haben. Daß gerade Priscian (f 516), der einflußreichste römische

Grammatiker, dessen Institutiones grammaticae bis zur Renaissance

20 maßgebend blieben, sich anders ausdrückt, bemerkt bereits Petrus

Hellas ausdrücklich (Thurot 239). Diese Tatsachen waren auch

Praetorius bekannt , wie sich aus seinem Aufsatz ergibt. Das

arabische 'amüa wird dagegen , wie Praetorius selbst sagt , bereits

in der zweiten Hälfte des 8. Jahrh. n. Chr. wie ein „allgemein be-

25 kannter, altererbter Ausdruck" gebraucht. Daran läßt sich auch

angesichts seiner Häufigkeit nicht zweifeln ; der Begrifi" des ^atnal

gehört zu den ältesten Grundbegriff'en der arabischen Grammatik.

Sehen wir nun auch von der oben festgestellten Diskrepanz der

beiden termini, sowie von der zu Anfang angedeuteten api'iorischen

30 UnWahrscheinlichkeit einer Bei-ührung der römischen Sprachwissen-

schaft mit der arabischen ab — ist es denn nicht allein schon auf

Grund des eben angeführten Tatbestandes ausgeschlossen, eine Ent-

lehnung durch die Araber anzunehmen? Im 11. Jahrhundert ist

regere „anscheinend schon" terminus technicus ; es wird im
35 12. Jahrhundert noch als ein Novum empfunden, die überaus seltenen

Fälle seines früheren Vorkommens müssen heute von den Fach-

gelehrten erst mühsam zusammengesucht werden , und doch sollen

die Araber es in Gestalt von 'amila entlehnt haben, das ihnen zu-

gleich für das 8. Jahrhundert als altererbter Besitz attestiert wird.

40 Ich kann mir nicht helfen , aber ich vermag darin nur die vor-

gefaßte Meinung zu erblicken, daß die Araber unter allen Um-
ständen entlehnt haben müssen, mögen die historischen Daten noch

so eindringlich ihre Stimme gegen eine solche Annahme erheben.

Noch eins. Ist es wohl zu glauben, daß die Araber gerade

45 das Wort regere und nicht auch die Termini , mit denen es fort-

gesetzt vei'knüpft wird , also die Namen der Redeteile : verhum,

praepositio
, die Namen der Kasus und vor allem den Begrifl:' und
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Terminus „casu.s'^ selbst, der dem anibisdien System fehlt*), ent-

lehnt haben ? Die Lateiner sagen : activa verba accusativum regunt
— verba, quae genitivum casum regunt — verba. quae binos casus

regunt usw., und daraus sollen sich nun die Araber ausgerechnet

das ^recfimf herausgeholt haben? Die grammatische Rektion ist 5

doch kein körperliches Ding, etwa ein Handelsgegenstand, der einlach

zu Schill" oder mittels Karawane exportiert wird und dann auf seiner

Wanderung in fremdes Land seinen Namen mitnimmt; sie ist ein

abstrakter Begritt', eine Beziehung /wischen zwei Wörtern, die ohne

die beiden bezogenen Punkte nicht vorstellbar und ohne ihre Mit- lo

bezeichnung auch nicht darstellbar ist. Es bedarf keiner weiteren

Überlegung, um einzusehen, daß schon aus diesem Grunde an eine

Entlehnung selbst dann nicht zu denken wäre, wenn der arabische

Ausdruck dorn lateinischen vollkommen kongruent wäre.

AVir sind hiermit am Ende angelangt. Die beiden bisher be- i5

haupteten Entlehnungsfälle haben einer näheren Prüfung nicht

standgehalten, und wir dürfen deshalb, da niemand die probatio

diabolica verlangen darf, behaupten, daß keinerlei Einflüsse der

lateinischen Grammatik in der arabischen vorhanden sind. Zum
Schluß möchte ich noch im Hinblick auf das in der Einleitung 20

Bemerkte der Hoffnung Ausdruck geben, daß es den vorstehenden

Ausführungen gelingen möge darzutun , daß bei der Gleichsetzmig

von Begiüffen und Wortbedeutungen große Vorsicht geboten ist.

Solche Identifikationen sind deshalb so gefährlich , weil sie nicht

selten als blendende Einlalle durch die intuitive Plötzlichkeit ihres 25

Auftauchens den Schein der Evidenz erwecken und dadurch eine

unbefangene und eindringende Nachprüfung verabsäumen lassen.

Ferner hoffe ich zur Erkenntnis beigetragen zu haben , daß spora-

dische Kongruenzen , und seien sie noch so vollkommen , in keiner

Weise zu dem Schluß auf Entlehnung berechtigen. Die menschliche 30

Ps3''che ist stets und überall im wesentlichen gleichartig, und des-

halb ist es gar nichts Überraschendes, wenn sich da, wo ähnliche

objektive Bedingungen vorliegen, auch mehr oder weniger genaue

Übereinstimmungen der subjektiven Auffassung finden. Der Beweis

für eine Entlehnung bedarf also notwendig weiterer Stützen , und 35

da keine Präsumtion zugunsten der Entlehnung besteht , ruht die

meist nicht leichte Beweislast auf demjenigen , der die Entlehnung

behauptet. Handelt es sich gar wie bei der Grammatik und Philo-

sophie um ein wissenschaftliches System, so erscheint von vorn-

herein der Versuch, auf Grund bloß gelegentlicher Übereinstimmungen 40

1) Trotzdem das Syrische nichts Kasusartiges aufweist, haben die syrischen

Grammatiker von den Griechen den Begriff der TtTÖiGig in wörtlicher Über-

setzung als I^Ö>>r> bezw. Jto>.Q5IÜD; sowie sogar die griechischen Kasus-

namen übernommen. Den arabischen Grammatikern dagegen , deren eigene

Sprache drei ausgeprägte Kasus besitzt, ist der Begriff TTTÜyöig- casus voll-

ständig fremd geblieben!
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eine Beeinflussung nachzuweisen, als ein sehr wenig aussichtsreiches

Beginnen , insofern die zahlreichen Divergenzen die eventuelle Be-

weiskraft der Kongruenzen gründlich paralysieren ; denn man darf

nicht übersehen , daß ein System ein Ganzes dai'stellt , und daß

5 es psychologisch ganz unwahrscheinlich ist, daß ein einzelner
Begriff daraus wie ein erratischer Block gewandert sein soll, ohne

Spuren sogar seiner nächsten Nachbarschaft mitzunehmen. Besonders

zu warnen ist hier noch vor dem beliebten Argument, die als ent-

lehnt behauptete Vorstellung sei zu fremdartig, zu wenig natürlich,

10 als daß man annehmen könne, sie sei zweimal unabhängig entstanden.

Diese Fremdartigkeit entspringt vielfach nur dem subjektiven Stand-

punkt des betreffenden Forschers und schwindet bei tieferem Ein-

dringen in die Materie und intimerer Einfühlung in die Träger

jener Vorstellung von selbst.

15 Überschreitet man die hier gezogenen Schranken, so kann man
allenthalben zu den verblüffendsten Ergebnissen gelangen. Wenn
z. B. jemand die Gleichung '\>'\'\'p~ 1) Zerkleinerung 2) Grammatik
= vyäkarana 1) Zerlegung 2) Grammatik aufstellen und daraus

auf eine Abhängigkeit der hebräischen Grammatik von der indischen

20 schließen wollte , so würde er wohl kaum einen Gläubigen finden

;

und doch sind die dabei vorgekommenen Irrtümer keine anderen

und auch nicht größer , als diejenigen , die zu den Gleichungen

harf = terininus und ^amila = regere und der Annahme latei-

nischer Einflüsse in der arabischen Grammatik gefühi't haben. Sogar

25 mit größerem Recht könnte man das ai'abische kiym für eine Nach-

bildung des indischen anumäna erklären, da beider Worte Wurzel

,messen" bedeutet, und so die islamische Theologie in genetische Be-

ziehungen zu Indien zu bringen. Ebenso könnte man auch Einflüsse

der indischen Grammatik auf die griechische und sogar die lateinische

30 behaupten, würde jedoch damit von der klassischen Philologie wie

von der Indologie wohl sicher abgelehnt werden. Die Gefährlichkeit

des schrankenlosen Schließens von wirklichen oder vermeintlichen Ana-

logien auf Entlehnung wird auch durch manche Entgleisungen der

Panbabylonisten eindrucksvoll illustriert. Eine vorbildlich bedacht-

35 same Würdigung von Parallelen und Entsi3rechungen findet sich da-

gegen z. B. in den Ai'beiten von Max Müller und Deussen zur indischen

Philosophie, die die vorhandenen Ähnlichkeiten mit der griechischen

Auffassung hervorheben, doch jede Beeinflussung ablehnen.

Geht man so orientiert an eine Durchprüfung des für die Ab-
40 hängigkeit der alten arabischen Grammatik von der griechischen

Philosophie bisher beigebrachten Materials, so muß man im Gegensatz

zu der gegenwärtig noch herrschenden Meinung zu der Überzeugung
gelangen, daß eine solche Abhängigkeit in der Tat nicht besteht, wobei

man selbstredend nicht an eine Erfindung durch „Beduinen" glauben

45 dai'f. Dieser Überzeugung zum Siege zu verhelfen , wird Aufgabe
einer besonderen Arbeit sein, der die vorliegende zugleich mit der

Verfolgung ihres eisfenen Zwecks die Wesfe bereiten sollte.
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Was bedeutet ^^^"^^ ^^^ pliilosophischer Terminus?

Eine Studie zur Geschichte der isUxmischen Philosophie.

Vou

M. Horton.

^Xx^ bezeichnet als philosophischer Terminus meistens nicht

etwa einen subjektiven Gedanken, sondern eine un körperliche
Realität, die in der objektiven Außenwelt den Dingen wie ein

Accidens inhäriert. Vielfach wird auch nur betont, daß es sich

um eine besondere, selbständige Realität handele, die in den Dingen o

besteht und von dem Denkenden durch einen Begriff — ^Jje^ —
gedacht wird. Soll unser Denken ein wahres sein , so müssen

ihm in der Außenwelt Korrelate entsprechen. Unseren logischen

Begriffen — oLxil — müssen in den Dingen Realitäten und

Wesenheiten gegenüberstehen , die die Inhalte jener Begriffe dar- lo

stellen , also verobjektivierte Begriffe sind , die man zweckmäßig

ebenfalls als -i'LxIl bezeichnete. Da unsere Begriffe aber geistige

sind, so müssen ihnen in den Dingen unkörperliche Bestimmungen

entsprechen. Daher bezeichnet c-i«-* <iie qualitative Bestimmung,

die immer als unkörperlich d.h. unausgedehnt gedacht wird, im i5

Gegensatz zu der Quantität, die das eigentlich Körperliche, Massige

wiedergibt. In dem Terminus Jje^ liegt also eine realistische

Erkenntnistheorie ausgedrückt, die behauptet, unseren reinen Be-

griffen entsprechen in den Dingen unkörperliche Realitäten, unseren

sinnlichen Anschauungsbildern das Körperliche, die Ausdehnung. :;o

Dadurch wird, was für die Geschichte der Philosophie von

Bedeutung ist, die sogenannte Ideenlehre i) des Mu'ammar auf-

geklärt. Der fragliche Text SahrastänT's (8. 46) ist zu übersetzen:

„Die Accidenzien sind in jeder Art (also die Farben, Gerüche usw.)

unendlich an Zahl. Er lehrte nämlich: Jedes Accidens inhäriert s.^

einem Substrate nur auf Grund einer unkörperlichen Realität
( ^_>ot4J),

1) Vgl. meinen Aufsatz: Die sogenannte Ideenlehro des Mu'ammar (um 850)

in: Archiv für systematische Philosophie Bd. XV, 1909, S. 469—X4.
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die das Inbärieren verursacht. Dieses führt zu der Lehre von der

(genannten) unendlichen Kette ^). Daher wurden die Anhänger des

Mu'ammar die Verteidiger der Lehre von den unkörperlichen Reali-

täten ( jLxil) genannt. Zu dieser Lehre fügte Mu'ammar noch

5 hinzu : Die Bewegung unterscheidet sich von der Ruhe nicht etwa

durch ihr Wesen, sondern durch eine unkörperliche Realität, die

die Unterscheidung verursacht. Ebenso verhält sich die individuelle

Verschiedenheit zweier wesensverwandten Dinge und ihre wesentliche

Verwandtschaft, ferner die Kontrarietät der Kontraria. Alles dies

10 beruht nach seiner Lehre auf einer unkörperlichen Realität". Die

Dinge besitzen in sich nur ihr Wesen; daß sie zu anderen in

Beziehung treten , mit ihnen verglichen werden , sich von ihnen

unterscheiden oder ihnen ähnlich sind, ist an und für sich in ihrem

Wesen noch nicht ausgedrückt. Diese Beziehungen sind also

15 besondere Realitäten , die zum Wesen hinzutreten. Es sind aber

keine körperlichen Größen , sondern unkörperliche Accidenzien

d. h. ^,1^.

Prof. Goldziher veröffentlichte in den Abhandlungen d. k. Ges. d.W.

z. Göttingen 1907 das (j^äÄJl JL*^ L-jLÄi". Treifend übersetzte

20 er diesen Titel mit : Buch vom Wesen der Seele ; denn JLjt.1! sind

die Qualitäten, die dem unkörperlichen Wesen der Seele unmittelbar

inbärieren und von ihm hervorgebracht werden. Von den inneren
Accidenzien einer Substanz kann man aber direkt auf das Wesen
der Substanz , das deren Ursache ist , schließen , daher also auch

25 von den Qualitäten, den unkörperlichen Accidenzien, auf das Wesen
der Seele.

Diese objektive Bedeutung von Xjla geht wie die Gleich-

stellung von Begriff und Wesenheit oder wesentlichen Bestimmungen

auf Aristoteles zurück , der Xoyog gleichsetzt der ovaia , t6 t/ r/v

30 eivat, eidog, iveQyeia, ivrEX£%Euc, ^oQcprj und tritt in dieser Bedeutung

der Materie entgegen (vgl. Metaph. VII, 10. 1035a, 26; VI, 1.

1025b, 29; III, 1. 996a, 1; Psychol. II, 2. 414a, 27 et passim).

Bei Thomas von Aquin bedeutet infolgedessen ratio dasselbe.

1) Jede dieser Realitäten , die das Inhärenzverhältnis des Aecidens zur

Substanz bewirken, ist nämlich selbst wiederum ein Aecidens, erfordert also für

sich eine Realität zweiter Ordnung , um inbärieren zu können, diese wiederum
eine Realität dritter Ordnung et sie in infinitum. Hiermit ist zugleich ein

indischer Einfluß anf die Gedankenwelt des Islam nachgewiesen — es liegt die

bekannte Lehre dsr Vaisesika von der Inhärenz vor — , der um so weniger

verwundert, als die von den Arabern als Sumanija bezeichneten indischen

Philosophen mit denen des Islam in persönlichem Verkehre standen und in den
Städten Persiens ihre Vertreter hatten. Vgl. Arnold , AI Mu'tazilah , being an

extract from the kitabu-1-milal wa-n-nilial by b. al Murtada; Leipzig 1902; H
und Bagdädi, kitäbu-1-fark baina-1-firak fol. 49 a (Ms. Berlin, Ahlwardt No. 2800).
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Sie hat den Sinn von Anlage, liestininiungen des Wesens (S. th. 1, 90, 4 c

die causales rationes in den Dingen), Ursache und dementsprechend

Grund, Beziehung, Rücksicht, Verhalten (ib. 32,4a, principium

activum in generatione dicitur ratio seminalis usw.).

Es ist ein Leichtes, aus der philosophischen Literatur dei- 5

Araber Hunderte von Belegen für solche Gebrauchsweisen des

Wortes ^jjLA an/.ulühren. Fast auf jeder Seite findet sich ein

solches. Doch mögen die folgenden genügen, die aus

:

a) ibn al Murtadä, Cod. Glaser 230, Berlin,

b) abu Kasld, Cod. Glaser 12, Berlin 10

entnommen sind.

ibn al ^lurtadä fol. 41a unten:

d. h. „Nach der Schule des abü Häsim 933 * ist das sinnliche

Wahrnehmen keine unkörperliche Realität. Ein Wahr- i.")

nehmender zu sein ist vielmehr eine Eigenschaft , die notwendig

aus der Bestimmung des Subjektes resultiert, lebend zu sein".

Dem steht die Ansicht der meisten liberalen Theologen (Mu'taziliten)

cregenüber, die besagt: ^Xs^ ^\.Si\- «die sinnliche Wahrnehmung

ist eine unköi'perliche Realität". Diese wird weiter ausgeführt 20

(41b oben):

»JVJtJ V^s» ji^Jus ,V.aS. l\.5LXi>- -sJCs AvLc ^ÄJt,! A:5-fcj,
. w .. ^ . o .. ^ ^ (_5 .^..^

d. h. „Diese unkörperliche Realität (der Wahrnehmung) tritt nach

den einen b e i dem Offnen des Auges auf, nach andern vorher nach

wieder andern nachher". v^A.JLÄJi ^i*. (j*5^^ iX^^ „Ihr Substrat 2r.

sind nach einigen die äußeren Sinne. Nach anderen ist es das Herz",

ibid.

:

• j ^ ... •• J • Li» J ^

„Die Wahrnehmung^) der einfachen und zusammengesetzten, indi-

viduellen Sinnesqualitäten ". -jLxil bezeichnen auf diesem Gebiete 30

die qualitativen Verhältnisse im Gegensatze zu den quantitativen

(1<j.!Js.äI!), denn das Qualitative wird, wenn es im Gegensatz zum

1) Es handelt sich in diesem Falle um das Sehen. Eilhard Wiedemann
(Erlangen) wird diesen Te.xt des ibn al Haitum demnächst in den Sitzungs-

berichten der medizinischen Sozietät zu Erlanj^en veröffentlichen (fol. 3 b—4 a).
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Quantitativen tritt, als unkörperliche Realität aufgefaßt, die sich

direkt aus dem Wesen der Sache, das an sich ebenfalls etwas

Unkörperliches 1) ist, ergibt.

ibid.

:

o - _ s

5 ...LäÄ/O .Ji.a2.xJi*, «.A^.mOIk ,.,LaJLxX .XS.XJU <.4'>><v.j) XJ .XÄvJI

,Die Asch'ariten lehren : Hören und Sehen sind zwei unkörperliche

Realitäten (accidenteller Natur) ; hörend und sehend zu sein sind

aber zwei Eigenschaften."

ibid. fol. 42 a Mitte :

„Wäre die sinnliche Wahrnehmung (bes. das Sehen) eine besondere

unkörperliche Realität, so könnte ihr kein Kontrarium (gleichzeitig

an demselben Substrate) gegenüberstehen."

ibid. fol. 44 b:

,Die unkörperliche (nur begrifflich, nicht sinnlich erfaßbare) Qualität

ist jede Eigenschaft, die eine unkörperliche Realität (als Accidens

in der Substanz) hervorbringt."

Sahahrastänl 67, 5:

,BäkilänT fixierte seine Ansicht (nach längerem Schwanken) schließlich

dahin, daß er die Modustheorie des abü Häschim annahm. Trotz-

dem behauptete er , die Eigenschaften Gottes seien unkörpeiiiche

25 Realitäten , die in Gott inhärierten , nicht etwa Modi (wie abu

Häschim es lehrte und Bäkiläni es konsequenterweise auch hätte

lehren müssen)."

abü Rasld fol. 66 a, 3 unten :

JJixJ! i3^.: ^ L^i!_5
, c-*-**^ Kj*-ti^ S~>**.1\

30 „Die Trunkenheit ist keine unkörperliche Realität, sondern nur

1) Erst dadurch , daß das Wesen , die Wesensform , sich mit der ersten

Materie umgibt , tritt sie in den Bereich des Materiellen ein. Au sich ist sie

eine unkörperliche Realität, wie auch die ihr inhärierenden Qualitäten.

2) &.J»-i*-« Käxo bedeutet eine eigentliche Qualität, d. h. eine Bestimmung,

die zum Wesen hinzutritt und unkörperlichor Natur ist. Im Gegensatz dazu

stehen die quantitativen Bestimmungen (ibn al Murtadä 44 a unten).
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(etwas Privatives) das Aufhören tler Verstandestütigkeit." <jix

bezeichnet also im Gegensatze zu einer Privation etwas Positives,

Reales, das einem Substrate inhäriert.

abü Rasid, Cod. Glaser 12, fol. 45 b, 8:

Abu RasTd, f 10ö8 (vgl. Brockelniann, Gesch. d. ar. Litt., I, 196 f.),

will die Lehre des Aristoteles widerlegen, daß die Bewegung nach

unten aus dem Streben des Körpers nach dem Mittelpunkte des

Weltalls hervorgehe. Dem gegenüber behauptet a. R., die Bewegung lo

werde von dem im Körper (z. B. der Erde) vorhandenen Impuls

(jUäcI) der Schwerkraft nach unten getrieben : „Wenn nun aber

die Bewegung der Erde durch eine in ihr vorhandene unkörperliche

Realität , nämlich den Impuls , notwendig verursacht wird , dann

muß sie doch sicherlich auf Grund und nach Maßgabe dieses 15

Impulses Zustandekommen. Welchen Einfluß hat aber dann noch

der Mittelpunkt (des Weltalls) auf das Zustandekommen dieses

Vorgangs ?"

abü RaSld fol. 58 b

:

„Diese Einwirkungen (die nach Lehre der Schule von Bagdad die

Naturkräfte ausüben) sind unkörperliche Realitäten (z. B. der Druck,

den ein schwerer Körper auf unseren Tastsinn ausübt — ibid.

fol. 57 b f.) , die zwar wesentlich voneinander verschieden ') , nicht

aber konträr sind." 25

Beide Bedeutungen von -xx^, die subjektive und die objektive,

fließen in origineller Weise zusammen in folgender häufigen Aus-

drucksweise :

abü Rasid fol. 15">b unten:

„Die Meinungsverschiedenheit erstreckt sich auf einen sachlichen

Inhalt (auf eine geistig erfaßbare Realität in der Außenwelt, die

in uns in Form einer Idee erkannt wird) , nicht auf eine reine

Wortfrage (Worterklärung)."

1) v_;^^3»! bezeichnet die generische (z. B. Mensch und Stein) oder die

spezifische (z. B. Mensch und Tier) also kurz die wesentliche Verschiedenheit,

während .jJii die individuelle (z. B. Mensch und Mensch, Zaid und 'Amr)

wiedergibt.
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Den für die Geschichte der Philosophie im Islam so überaus

wichtigen Begriff des ^^Läj mögen folgende Belege definitiv klar-

stellen :

5 „Die treffendste Lehre über das kontinuierlich Bestehende ist, daß

es dasjenige bedeutet, dem zwei oder mehr Zeiteinheiten in der

Existenz beschieden sind" (ibn al Murtadä 1. c).

„Wenn dieses Ding keine kontinuierliche Existenz besitzen kann,

10 muß es im zweiten Augenblicke ins Nichts vei-sinken" (abü Rasld

fol. 180 a, 5).

Dem Begriffe der kontinuierlichen Existenz, steht die diskon-

tinuierliche gegenüber, das ^3L> lXju ^L=> OlX^", ein Begriff der

uns wiederum nach Indien weist. Er besagt nicht den herakli-

15 täischen Gedanken des beständig sich Veränderns bei real fort-

bestehendem Wesen , sondern die in jedem Augenblicke in Nichts

versinkende und im folgenden wieder aus ihm entstehende Existenz

des Dinges, also die bekannte Lehre von der Momentan e'ität des

Seins der Sauträntika. Im Islam wurde dieselbe von den speku-

20 lativen Theologen zu der Idee von der Momentaneität der Accidenzien

weitergebildet.
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Studien über die indische Erzählnngsliteratur.

Von

Jarl Charpoiitier.

4. De vendru's tikä zu U 1 1 carajj hay an a XXII.
Ein j'ainistiscber Beitrag zur Krsna-Sage.

Schon während meines Aufenthaltes in Bonn im Sommer 1007
überließ mir Herr Geheimrat Jacobi seine Kollation von Devendra's
f'ikä zu Utt. XXII, die er aus seinen beiden Handschriften A und 5

B (vgl. Erz. p. VII) hergestellt hatte. Diese Kollation habe ich

mit dem Texte einer dritten Handschrift, die mir Vijaya Dharma
Söri in Benares freundlichst zur Verfügung gestellt hat^), vero-lichen

und gebe nun den so gewonnenen Text hier zusammen mit einer

Übersetzung und einigen Bemerkungen unter dem obigen Titel lo

heraus. Für briefliche Hilfe bei der Übersetzung bin ich Herrn
Geheirarat Jacobi reichlich Dank schuldig.

A. Text.

[A 228'', B 191", C 217
'^J egamnu samnivese göjncihivasuo-

äsi Dhananümo kulaputto'^. mäulachüiiyä Dhanavai^ tassa bhä- i5

[A 229'']/7'yrt. annaj/ä^ täim (jimhayule majjlianlic^'' ijaiiliim

pao]iaifiavasenam' arannam^. diffho tattha puntlui^jaribbliaftlio

tanhächuhüparisamüirogena ^ nimlUyaloyano hlcchappano bhümi-
talam aiyao^^* kisasariro^^ ego munt. tarn ca dafthüna aho
inahätavassi esa koi imam avattliam [B 191 ''] patto'^'-. samjä- 20

ya^''bkattikaninehvn sitto jalena viio^^ celamcalma^'^ samvähi-
i/äni 1/a Dhanenani amgäim'^'^. jäo^" samäsattho nio^^ say(jä-

ma7n^^. padiyario ija parchähüralhim. muninä vi diivno uc/'o-

1) Ich hatte diese naiidschrift schon lange C genannt, ehe ich sah, daß
Dr. Meyer in seinen treftlichen , Hindu Tales" dieselbe Bezeichnung für eine
andere Handschrift erwählt hatte.

2) C °suto. ;S) C °puttato. 4) A °V(it7. :.) B cunjcii/ä. 6) B °aiuje.

7) A paui/anavä°, B päuija'^. 8) A °nn°. ^) AB tanhächwddiv' . . .

^regena. 10) B atigato, C aigato. 11) B kimsa'. 12) C add. tti.

\c,)B samjaycC 14) C viito. lb)Bcevam°. Hy) AB Dhanenn miigilni.

17) AC jäto. 18) C 7iUo. 19) B add. sattho rrüu.
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vaeso jaJiä: iha duliajiaure samsäre j^araloyaliiyam'^ avassa
jänaena käyavvam. tä turalie'^ vi iäva-^ mainsamajjapäraddhi-
m-äinam^ kareha nivuttim^ jai*' sakkeha"' päliurn jao^ hahu-

dosäni eyäni. tahä 1u:

paTncindiya^valiabhüyam'^^ mmnsam
duggandham asui blbhaccham'^'^

\

rcdikliaparitidiyahhakldiayam ^ '-

ämayajanayam'^'^ kugaimvlain^^
\\

1 |1

tahä

:

10 (jurumohakalaha^^niddäparihavauvoJiäsarosamayalieü
\

majjam duggaimülam^^ hirisirimaidhammanäsakaram
||
2

||

avi ya:

majje mahummi mamse ya navaniyammi cautthae
\

uvavajjanti'^'' asamkhä tavvannä tattha jantuno'^^
\\
3

[|

15 tahä:

saparovaghäyajanayä iheva talia narayatiriyagaimülam
\

duhamäi^anabhajiaheü^^ päraddln veravuddhikarä-'^
j|
4

J!

imam ca -^ soüna samviggehim '-'- tehim bhaniyam : bhayavam
dehi-^ amham-^ appänayam-^ dhammam gihatthävatthoveyam'^^.

20 tena vi:

so dhammo jattha dayä dasattha dosä na jassa so devo
\

so hu gurü jo nänl ärambhapariggahovarao"'^
II
^

II

iccäi'^^ savittharam kahiüna dinno-^ sammattamido sävaya-

dhamtno'^^. pavituttliäim täim anusäsiyäim muninä. jahä:

25 tattlia vasejjä saddho -^^ jalhim saha jattha hol samjogo
\

jattha ya ceiyabhavanam anne vi ya jattha sähamml
||
6

j|

devagurü\Qi 2\^^^na tisamjham karejja

taha paramavandanam vihinä
\

taha pupphavatßiu-m-ä'ihhn

30 püyanam'^'^ savvahalammi'^^
ll
7

||

annam'^^ ca:

apuvvanänagahanam paccakkliänam sudhammasavanam ca
\

kujjä sai jahäsattim'^^ tavasajjhäyäijogam^'^ ca
[]
8

||

1) A °loge°. 2) B tujjha. 3) B om. 4) A °ätlnam, B majjmn-
mamsa°. 5) ABC nivittiiu. ß) k jati. 7) C °him. 8) AC jato.

9) A j)aincendiya°. 10) AB °bhuyam. 11) A asuti v'ihhatsam.

12) C °gam. 13) B °janiijain. 14) A kugati^. 13) B gurukalahamoha''.

16) A dlguti^, C! doggai°. 17) C uppajjanti. 18) A jantunn.

19) AB °sayaheri. 20) A °vuddhi''.
^

21) B vi. 22) C °vagge.

23) C deha. 24) A amha. 25) A aghanayain, C cqjpanayam.
26) C '^ociyam. 27) B °virao, C varato. 28) A itthcii. 29) C dinno.

30) B sävaga°. 31) A saddho. 32) B °yänam. 33") AC °kU.lam pi.

34) A annam. 35) B jahasaccham. 36) A sajjhäyäti°.
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annam^ ca:

bhoyanasaviae sai/ane vlbohane- pavasanc'-^ hhae vasane
\

2iamcanaviok}\häram khalu suvianjja^ savvakajjesu
||
9

||

cniinüi dhamme fhirlkäüna täim ä^^t<[A 229 '']cc//^«na ?/a (jao''

aluivlhäram sähü ". täim ' kunantl sähüvaiffham anuftlulnam *».
r>

baddham ca""* tehim tavassivacchaUapuvvcniam^^ su/iänuband/n'

mahantam j^unnam^^. avi ya^'-

:

veyävaccam k'irai samanänani suciluyäna jaiu kimci
\

päramparena jäyai mokkha^'^suhapasähagam tarn pi
||
10

||

liadivanno ya tchim jaidhammo^^. kälam^'' käüna Sodhamme lo

sämänio jäo^*^ Dhano iyarü rijäo^'^ tasseva initto. tattha dicvani

surasuham anubhacium cuo^' santo^^ Dhano uvavanno Veyaddhe
ISürateyaräino ^" putto Cittaijamämo -" vijjhähararäyä. Dhanavai -^

Suraräyakannayä -'- Rayanaval "-•' hoüna jCiyä tassa -'

' bhäriyä.

üseviycmiunidkammo-'' Dhano Mahinde-*' sümänio-' iyarä vt-'^ i^

tanwiitto-^* jäo'-^'^. tao'^^ cuo'-^'- Dhano Avaräjio'^'^ näma räyä
jüo'-'* sä vi P'iimal'-^-^ tcissa patti'-^^. käüna samanadhamniam
gayäim Aranakappe'-^'. Dhano säjnänio'-^^ jäo'-^^. iyarä vi tam-
initto^^\ fao^^ cuo Dhano Samkharäyä jäo [B 192

'^J sä vi

Jasamal tasseva hantä. tattha Samkho padivannaniunidhammo i-o

arahantavacchalläiheühim Nibaddhatitthayaranämo uvavanno ^'-

Avaräjtyavimäne^'^. Jasamal^^ vi sähüdhaminapahävena^^^ tatthe-

vovannä^*^. tatto caiüna^' Dhano /Soriyajmre nayare dasanham^^
Dasäränain j'efthassa Saniuddavijayaräino ^'-^ Slvadevie bhäriyäe

kucchimsi coddasamahäsuminasüio''" Kattiyakinhabärasie uva- 25

vanno puttatäe. uciyasamaena ya tSävanasuddhapamcanüe pasüyä
Sivädev'i därayam. Disäkumärikayajäyakassa suräsuravihiya-

jammäbhiseyänantaram kayam räinä^^ vaddhävanayam. diftho

riffharayanamao nenn sumine cjabbhayae imanimi hiiväe tti Aritfha-

nemi tti kayam p)iunä nämam. jäo''- afthavariso. 30

etthantare-^'' Harinä Kamse vinivüie Jivajasäe'^^ vayanena

1) B annam. 2) C vivähane. 8) A om. 4; B tanna'^, C '^rejjä.

5) AC gato. 6) AB sähum. 7) AB ttii, C tcd vi. 6) AB ^ttlf.

9) C om. 10) B °ollani°. 11) A punna, C punnam. l'J) B a^J^ ca.

13) B mokkham°. 14) A.°dhamma, C tehim Icäle jaidhammo. 15) Bora.

16) C jäto. 17) AC cuto. 18)Aoin. \^) X -rätino. 2u)A°gati
näma, C '^gal 7iä7nü. 21) A °vatl, C ^cal vi. •22) B °iin\ C ^gü.

28) AC om. 24) C tasseva. 25) C seviya°. 26) C Mähinde Dhano.
27) AC °nito. 28) C ya. 29) A tassa mitto. ;-iO) Cjäto. 31) A tatto,

C ttito. 32) C cuto. 33) C °ito. 34) AC Jäio. 3ö) A PpP,
C Fü°. 36) AB j^uttl. 37) BC Arave. 38) AC 'nito. 39) A jäto.

40) A tassa mitto. 41) C tato. 42) B °vaiino. 43) C ''räiija°.

44) A °mntT, B °val. 4ö) A "palhävena, C sähu°. 46) B "cayiiä.

47) ABC caviüiia. 48) C "aha. 49) A ^rätiijo, C °i'ijai/ass(i räino.

50) A ^sumiuöifasiiito, C ^süito. 51) A rätiitä. 52) Cjäto. 53) C add. ya.

54) BC J'ivajasä'^.

26*
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Jäyavänam uvari äsurutto ^ Jaräsandho - mahäräyä •^. tattha

Kesavärähiya - Vesainanakayäe savvakamcariamayäe ^ bärasajo-

yanäyämäe navajoyanavittliarae Bäravaie^ suhena^ citthanti.

jcälena ya nihuya"' Jarä[A 2S0 '^'jsandkä Räma-Kesa[G 218^]-

5 vä Bharahaddhähivaino jäyä ^. Arittlianemi ya hhayavam **

jovvanam anuppatto ^" visayaparammuho ^^ visitthaklläldm i- Mlanto

savva-Jäyava-pipio hindai jahicchäe. annayä^'^ samänavayavesä-
yärehim ^^ salia ramanto gao ^^ Harino äuhasaläe. difthäim

devayähittluyäim aneyäim äuhäim. tao^^ divvayn Kälavaddhairi,^''

10 genhanto päesu nivadiüiia bhanio'^^ äuhapälena: kumära kirn

anena Hayamhhuramayiabcdiotaranavibbhanieria ^^ asakkänutthä-

nena"^. na khalu Makiimakanam-^ vajjiya sadevamaryiiyäsure

vi loe-- imam ärovium koi-''' satto-^. tao Isi'-^ hasantena-*'' tarn

avaginhiüna-' ciroviyain-^ llläe. äphäliyä jivä tie ravena ya
15 kampiyä meini thavatharium'-^ äraddhä girino iittaddhahiyayä

io tao'^^ paläyanti'^'^ jalathalakhaliacärino'-^'^ jantuno.^'^ tao^^ acca-

ntavimhiyäna rakkhiyanarcma unottüna'^'^ Kälavaddham punar-
uttaväranfcma^'^ vi gahio^"' Paincayamio^^ samkho. äürio'^^

kougena. tassa saddena bahiriyam^^ savvam pi bhuvanani äka-

20 mpiyam sadevamanuyäsurampijayam visesao^^ sä nayarl. tao^'^

kirn esa padayakälasamnilio ^-^ samkholio tti vigappantassa Harino
niveio^^ cmliapälehhn^-^ jahattMo vaiyaro. vimhio**' Harl. tao^"'

viumyakuraärasämaUhena^^ bhanio^^ Baladevo Harinä: jass'

erisam bälassa vi sümattltam Nemino so vaddhanto rajja7n haris-

25 sai^^. tä^^ puno balam parikMiiya rajjarakkhanoväyam cintemo.

Baladevena bhaniyam: aiam eyäe samkayae^'- tti.

jahacintiyadinnaphalo'*^ eso panaiyana^^kapparukkho vva
\

so kalia narinda rajjam gheppai^^ kumäro^^ tumäinmto
||
11

|I

Jena puvvam keva\V> \^2^'\liniddittho uppanno^^~ bävlsainio Nemi
30 tti^^ titthayavo^'^ . tumam puna Bharaliaddhasäml navama-

Väsudevo. tä esa bhayavam akayarajjo^^ p)aricattasayalasävajja-

1) A '^ratto. 2) A °sadho, B °sindho. H) C räyä et add,

tayä samhüe gayä paccliiniasamuddante Jäyavä. 4) A saccamkamca°

.

5) A °vatie. tj) B suhe. 7) C nihiya. 8) G räyäno jäyä.
9) A bhagavam. 10) BC °paUo. 11) B °parainmuho. 12) A °hi.

13) B annayä. 14) A om., B °ühim. 15) C gato. 16) AC tato.

17) K°vaddam, B °vaddham. 18) C °ito. 19) C °ra'manudahitarana°

.

20) C °enam. 21) B Mctiiamahanam. 22) BC add. vi. 23) A kovi.

24) B sqjjo. 25) C tatto isim. 26) C °enam. 27) A °gamiüna,
C °ganiuna. 28) A °vio. 29) ABC °harium sed cfr. Pischel, Pkt. Gr. p. s'si.

30) C ito tato. 31) AB om. 32) A om. °thcda°. 33) AB jantunä,
C jantuganu. 34) C tato. 35) A °nam. 36) C °uttara°. 37) C °ito.

38) B Pamcayanno. 39) AB äario, C aürito. 40) B hahariyam.
41) C °atö. 42) C tato. 43) A °sanniho. 44) C °ito. 45) C °hi.

46) C °io. 47) C tato. 48) AB °sam°. 49) C °ito. 50) A °ti.

51) B om. 52) C °kahäe. 53) B °dinna°. 54) C panatna°.
55) C peccJiai. 56) AB kumaro. 57) B upanno. 58) BC om.
59) A tittha°. 60) A akarajje.
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'Oip pavvajjcun ^ kühl tti'-. a)iudi)/ahani pi rajjaharanasainkäc

värijjantenü vi Harinä iißänam uratjao'^ bhanio^ Acmi: ku-

7nära'' ni)/an/)fal>alaparikk/ta)ian/init(<(»i bäIiujuddheua*\jiijjhämo.

Ncmlnä hhanhiam: kirn anena balmjauanindanijjma' hjarajana-

bahumaena ^ bühujiiijhavavasäenain ". viitsajanasamsanijjenam ^"
r.

vayajujjheucun'^^ jujjhäino^'-. annam ca^'^: äpamcamü uharaciia^^

tiijjhäbhibliüiiassa tnaJianfo ayaso. Harhjä palattam^'' : kclie ju-

|A '2S0^]JjhaHfä)ia^'^ keriso ai/aso. tuo^"^ pasärii/ä vämä bähu-
liit/ä^^ I\enii)iä. ei/äe nä[G 219 '•^]mif/üe vijio^''^ mi tti. avi ya:

uvahäsam khalu Jamhä jujjliam Govinda tcua brdiäe
\

lo

cäUyainetfäe'-^ ccä/a-^ r/jio-'- ''Iiam natthi samdeho
||
12

||

andoUyä Ju'--^ düram lüyasäinattheua Vadiuuä bähä
\

thcvam pl sCi ca'-^ caliyä viauam va viayanassa bänehim
\\
13

evam ca ciuiyattarajjaliaranasamkassa -'•'* Dasäi'acakkajiori'vudassa

Hariiio saniaikkanto koi kälo-*K 15

annayä '-' sampattajovvanam vi'sayasuJ/anippivüsam Nnnim
nieüna bhanio'-^ bainuddavijayaräinü-'^ Dasnracakkeua Kesavo:
tahä xivayara-^^ kumäram jaliä jliatti i^ayaddae visaesu. tena vi

ya bhaniyäo'-^^ Ruppini-Saccablmmäpamuhüo'^'- niyabhäriyäo^^.

tahim vi jahävasarain sapanayayi'-^^ bhanio eso: he kumära^'^ -'o

sai-vatihuyanäikkantam tulia rüvam niruvamasoliagga-m-äi(jimo-

vaveyam'-^'^ nirämai/am^' deham surasundar'ma vi lunmäyajana-
nain'-'^ tärunnavi'''^. tä anurüvadärasajmjahanena^^ karesu sa-

phcdam duUalialabham^^ manuyattanam. tao^'- hasiüna bhanii/am
AeminäliC'va^'^ : muddhao ^^ asuirüvünam baliudosülayänam tuccha- 25

suhanibandhanünam atthirasarmjainänam '-^ ramauluain^^ sam-
gamena^' na hoi^^ saphalam narattanain. avi ya^'^ egantasu-

ddhäe^^ nikkalamkäe niruvamasuhue säsayasamjogäe siddhivahü(r^^

ceva uvvajjditena tassa saphalatlavv^'-^ pto'''^:

mänusattäisämaggim'^^ tuccJiabhogäna^'^ härane-^^
\

so

kodim varädiyäe vva'^' härinti'^^ abiüiü janä
\\
14

||

1) AHC jmvajja. 2) B kähinti, C kähüe. 8) C °gato. 4) C °üo.

5) A Nemikumära. 6) B bnhu°. 7) C huha°. 8) A °matena, C °am.

9) B "^vasaenani . 10) B °na. 11) B °na. 12) A jujjhä et om. omnia
usque ad °Ä/i« (/rtssfl. 1 ;-i) C amiam, A B om. 14) C daha°. \h) 'R palittam.

16) C °tena.
'

17) C tato. '
'

18) A °latiyä. 19) C °to. 20) A ba",

B" mettäiia, C vä" mittue. 21) A viya. 22) C °to. 23) C vi. 24) C u.

25) A vini°, B °kasa. 26) B add. ya. 27) B aijnayü. 28) C '^to.

29) C °jayäinä. ^ 30) C °arasu. 31) C °äto. 32) A °hämä°, C °muhäto.

33) C niyaya°. 34) C add. sahäsam savinayam. 35) A solcuhemära,

C eso kumäru, AB om. 36) C °sohagg~n°. 37) B ^//ii. 38) A ^Jovvanam.
39) A om. 40) C °gahena. 41) A dullahai», C laml/hnm. 42) C tato.

43) A °uam. 44) C °äto. 45) C athii-rr. 46) C ramainKuiugeua.

47) C om. 48) A hoti. 49) quae sequunter usque ad finem v. 15 A exhibet

in altero folio 230 inserto. 50) A ek(inta°, B egamca^. 51) B vahue.

52) B saphalam. 53) C jato. 54) ABC ^ggl. 55) B ^gnya.

56) C käranä. 57) B om., C ra. 58) B häranti.
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tä^ aham- siddhinhnittam eva jaissam. sähio'^ tühim kuniä-

rahhippäo* Harino. tao tena sayam bhanio'^ Nemikumüro^:
Usabhäino" vi tttthayarä hcmna därasamijaham janiüna tanae

püriüna panaimaiwrahe^ i^acchimavmicwimi 'pawahfä. taliä vi

5 sampattä mokkham. tä esa paramattho. därasamcjahanena pii-

resiC-* Dasäracakkassa manorahe. tao'^^^ nibandhmii näüna bhä-

viparinämam ca viyänantena^^ 2)adivannam'^'- Harivayanam Ne-

rninä. kahiyam ca tam^'^ Dasäracakkassa Harinä. tena vi

samjäyaJiarisäiregena^^ bhanio^^ Hart: varesu kumäränuriivam
10 rmjahuinäriiiam. dittliä gavesantena tena'^^'' Uggasenaräyaduhiijä

Rmiamai^"' kaniiayä^^. sä 2>una Dhanavatjlvo Aparäjiyavimä-

[B lOS'^Ji/äo^'' caiüna-^ ya tatthovavanno-^. tao'-'Säcevänurüva

tti maggio"^ Uggaseno. tena vi soJiarisena manorahäiritto anu-

(jgaho-^ tti bhaniüna dinnä. tao-^ karäviyam dosu vi kidesu

ib vaddkäva[G 219 ^]naya7n. annadiyahaynmi karävio-^ värejjama-

liüsavo'-'. tao nivvattiesu taifänurilvesu bhattavattliälamkärälsu

karanijjesu 2y(i^''^niänandena -*^ patto värejjayavasäro -^. jahäri-

hirn^^ paumkliiyä^'^ Häyamal'^'- kayä savvälamkärasärä. Icumäro

vi pasäliio'^'^ divvaraniamhim. samärUdho mattaväranam. samä-
20 (jayä Dasärä saha Baladeva - VäsudeveMm •^^. samäliayäim '^^

tiiräim Tisiyani'^^ siyäyavattam'-^' äüriyä'^'^ jamalasamkhä pagäi-

yäim mamgaläim jayajayäviham Mägaheliim. ^ao-^^ thuvvanto^^

naradevasamghena*^^ ahilasijjanto^'^ suranararamamliim pecchi-

jjanto savvalogenam mahävicchaddena^^ patto vivähamandaväsa-
2s nnatn. Räi/amal^^ ci Nemikumäram datthüna änandaparavvasä

jäyä. avi ya:

kä^ham? kirn ettha vattaii kattha vi^^ citthämil ho imo kälo?

Jinadarnsanutthapaharisahariyamanä^^ ceyai na kimci^' 15
[

etthantare^^ kalunaräve soüna ayänantena^^ vi Neminähena pu-
zo cchio^^ säraki : bho käna p>una^^ maranabhwuyäna^'- ca esa

kalunasaddo ^''^ ? tena kahiyam: deva pae'^^ harinäino sattä'^^

tujjha värejjapiaramänande'^''' väväiya'^"' logo bhoyävijjissai'^^. tao^^

1) C om. 2) A tehim pro tä aham. 3) C °ito. 4) C °äto.

5) C sayam ciya bhanito. 6) C Neml : kumära. 7) A asuibhäino.

8) A panäiya°. 9) A pürenasu. 10) C tato. 11) B viyäntarena.

12) B °vannam. 13) C om. 14) B °rägena. 15) C °ito. 16) C om.

17) A Eäimai. 18) B °nn°, C °gä. 19) C °äto. 20) C caviüna.

21) B °nn°. 22) C tato. 23) C °ito. 24) B ^ha, C esa anu°.

2b) C tato. 26) C °ito. 27) A värejjä°. 28) C p)aramänena.

29) A värejjä". 30) B °ha7n. 31) Ä ya um°. 32) A Räimal.

33) C °ito. 34) A Baladevehim. 35) AB °hiyüim. 36) B hasiyam.

37) AB siyävattam. 38) B °riä. 39) C tato. 40) A om., B pi^vvanto.

41) A om. naradeva°. 42) A °jjhanto. 43) A °vitthandena.

44) A Räimat. 45) C va. 46) B °nottha°. 47) In A coutinuatur

textus in folio priore 230, C hirnpi. 48) A atth°. 49) AB yänantena,

C jän°. 50) C °ito. 51) C ko nam puna. 52) B ramenä°.

53) C haluno saddo. 54) B yae, C ce. 55) B satto. 56) C °jjayä.

57) A °tiya. 58) B bhoyävissai. 59) C tato.
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tassäliaranaitl^ panCiinläna- ö/iaiiii/d lo)/(i Xemiiiä: bho bho

ko'iso paramäuandojammt niravarähäna dinäna bhiyäna eyäna ^

raho kirai. ta^ leim einä^ samsäraparihhamanaheünä^ vä-

rijjaenam ti bJianiüna välcivio kari. särahluü vi bhcujavao' abhi-

pj)üi/(i7/i^ 7iäü)ia moit/ü te safta^'. Aemitn ca valantain viratta- 5

cittam pecchiya aifandacajjapaharatrulijia'^^^ cva nmcchävasena
nicadii/ä dharan'ie Mäyamai^^ sasambhametia ya sahiyanena sittä

s'iyalajalena vliyä^'- tcdavitithena laddhaceyaijä [A 231 "J bhaniiim
^'-^

payattä: aJio me müdhayä jam appäncun ayüniäna accantadid-

lahe^* bhurmjanähe auuröyam knuanfie la/nükao^'* appä. kirn lo

kayäi käyakaiifliiyä^^ paraviottiyahara.sani(jam 2}ö,vai^'. (jaru-

yänuräeim^^ ya Jinam uddisium vilavai:

dhi me sukidajjutti^^^ dkl rüvam Joccanam ca me näha
\

dhi me kaläkusalayä-^ parivajjiya-^ Ja7n turne cattä
||
16

||

n'iharai jiviyam j^i i'a-- atmjäi vi-'^ näha malm vilijjanti-*
\ i5

pliudai-'' va liij/ayarn cya/n sahasujjliauadukkhasaintäciyam
jj
17

,

huro khärasariccho

jalacandauacandimä vi tävanfi'-''
\

tiüia virahe maha-'' sämiya-^
jalai vva saman[G 220 '^]tao bhuvanam

\\
18

1|
20

kim samjäyä cakkhü? niyam kirn majjha asuhayam kammam
kirn kitiipi suyam diftham ca-^ vippiyam jain mamain cayasi 19

diftliim pi desu sämiya cdavanam pi hu karesu khanani ekkani

mä me pemmaparäe'^^^ bhavähi egantunirüvekkho
||
20

||

ahavä siddhai-aJil93Khukkanthiyassa'''^ taha aniarasxmdarlo vi 25

na haranti näha hiyayani manusamettüna'^- kä (jananä'^
||
21

||

tvam ca inahäsoyabharotthayä'^'^ vilavanti piyasaln: alamgha-

ijijjo'^^ devaparinänw tä avalambesu dhirayam. alani etthavila-

vieiiam. sattappahäyäo'-^'^ hontr^^ räjadhüyäo tti bhaninna santha-

viyä sä sahiyanena. bhaniyam ca tie: piyasaläo'''' ajjam'''^ ceva za

me sum,inae ä</«o-'" Errävanärildho bahudevadänavaparivudo duvä-

radese ego divvapuriso. takkhanam ca niyattiya^^ so samärüdho
suraselam. nisanno^^ sthäsane*'- anege^'-^ samägayä Jantuno.

aham pi tattheva^^ ^^t,'/"- *ö cauro cauro sar'iraviänasculuha-

panäsagäni^^ kappapäyavaphaläni tesim dinto mae bhanio^*^: 35

1) C om. 2) AB panam°. :i) A bis. 4) C tä. 5) A etinä.

6) C ''paribhavaija°. 7) C °vato. 8) C ahP. 9) C tena suttä te.

10) C auandakajja°. 11) A °mate. 12) B br, C °ü(l. VA) B Hiiam,

C ya bhanium. 14) AC °bhe. 15) A lahaikato, B lahulco, C lulnükato.

16) A käi/am°. 17) B paväi. 18) C guj-u^. IV) C siilculupjHüt'i.

20) C käUmikiis°. 21) AC padi'', B °vajjaiia. 22) C hu. 23) C ca.

24) AB vilajjanti. 25) Ali puddai (sed cf. Hc. IV, 177). 26) C tahavinti.

27) A mahn. 28) B sämvfä. 29) B vi, C ca. 80) B j)ema°.

ai) A °bahu°, C siddhiba". ?,1) AC °ttehim. 33) B "atthaijci, C °tthiyä.

34) AB °'to. 35) B ^pa"", C °«<o. 3Ö) A hunti. 37) B °sahio, C "sahito.

38) A o/ya. 39) C "<«. 40)B°ttayö. 41)ACVmno. 4>) B hUslsaiat.

43) B °'ga. 44) C tattha. 4")) AB .<^ni'u-aduha°. 4ti) B bhoidynm.
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bhagavain mama vi desu vmäni. tayanantaram ca padibuddhä
ahai]t. salnhim hhaniiiam: muhakaduo^ vi te esa suminao'^

jhatti 'parinamasundaro hohl tti.

10 tatto'-'' niyatto Neminäho caliyäsanehim padibohio'^ hha-

5 yavam savvajayajlvahiyam tittham pavattehi tti^ hhanantehim

logantiyadevehim gao^ janamjanayasayäse. viraiyavarahamala-

Tnaulena ya bhaniyam : ammo virattam me bhavacäranio "' cittam.

tarn icchämi aham tubbhehim^ anunnäo^ imvvaium. [A231'']

imam ca soüna soyasamghatt.aniruddhahiyayä kampirasavlrä cu-

10 mthiavcdayä nivadiyä inahlyale. rnüiyam tattha Dasäracalcham.

jaläbhiseyainä'^'^ laddhasannä^^ tmani^'- bhanium ädhattä: hisa

jäya^-^ pasarantamanorahavallium'inü.lanena'^^ soyasayare hhiva-

si^^ amhe^*^? kisa vä padivannapatthanäbhamgena janesi inana-

santäväiregam^'^ Dasci7'acakkassa. annain ^^ ca: jäya evamkira-
15 mane^^ sai/am maqgiya-Iiäyamai-kannao'^^ Hart kaham dävi-

ssai"'^ TJggasenarüyassa muham'^ kaham vä bhavissai''^ jlvanta-

mayagä varäi-'^ Räyamal"^. tci amhovarohena ceva tle kares7i

päniggahanam ijarinayavao-'^ ya kähisi pavvajjam. tao bhaniyam
bhayavayä: ammo-^ mä karesu manasantävam. ^J)ar^6/^ä^*es•?t

20 amccattain'''^ savvabhäväna^n. cintesu vivägadäi-unattam-^ atitti-

janagattam ca-^ visayänam athü-attanam''^^ jovvanass^ eva cam-

calattam'^'^ ca riddhlnam. samjhäsaTnayasamägamekkataruväsi-

saunänam •^- va •^^' thovasamjogattam -^^ p)iiputtäibandhajanäna7n -^-^

ayandapaharittanam •^*^ maccussa ''''jammajarämaranarogäidukkha-
25 paurattam -^^ ca samsarassa äloesu •^^. anujänasu mam imäo ^^

bhavapalwanäo niharantam^^. etthantare Dasäracakkena viirai-

yakaranijalinä bhanio: Nemikumära^" tae sampai ceva pari-

cattassa Jäyavavaggassa atthamai vva jiyaloo tä 2)adicchähi^^'

täva kamci kälam. tao^^ uvarohastlayäe^^ samvaccharamahädä-
30 nanimittam^^ ca [B 194 '^j i^adivannam^"' samvaccharamettam

avatthänam bhayavayä. tappabhiiin ^^ ca^'^ ädhattam khnicchi-

yam^^ mahädänani. Jamhhagä ya devä^^ bhayavao bhavane

hiramiadhanavatthäiväsam''^- väsium ädhattä. padipumxe^'^ ya
samvacchare äpucchiüna ammäpiyaro Sävanasuddhacchatflile sa-

1) A B suha°, C jnyasahi muha.°. 2) C °ato. 3) C tto tato.

4) A °vo°. 5) A pavatti, B °him ti. 6) AC gato. 7) A °cärayato,

C °cäragrw. 8) A tumhehim. '

9) B °nn°. 10) A °tinä. 11) C '°nn°.

12) C om. 13) BC jäyä.
'

14) A °lena. 15) C °vesi. 16) B amha.
17) A °tireyam. 18) B °7in°. 19) B kä°. 20) AB Eäi", BC °kannago.

21) A °ti, B vä°. 22) A °ti. 23) A vai. 24) A Räi°.

25) A parinauycwa, B °cao, C °vato. 26) B ammo. 27) B °ta7n.

28) A vipä° et add. savvahhävänam. 29) AB om. 30) C atthirattam.

31) B °tte. 32) B °tara°. 33 AB ca. 34) B thovam°. 35) AB 2nyä°.

36) C °häri°. 37) A mavussa. 38) C jarämarayarogcdduhhhapa-
[l-lQ^urattam. 39) B add. tti. ^ 40) C °äto. 41) AB ni°.

42) A Nemi^ 43) C °lia. 44) C tato. 45) A ava°. 46) A °vaccharhja"

.

47) B °im°. 48) A °i, BC °tim. 49) A e. 50) A kisüthiyam,
B kimatthiyain. 51) B devagci. 52) A °tiväsain, C °dhanna°. 53) A °nn°.
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devamaniu/äsuräe^ parisäe ^jarüv<(/o nijijantnna na)/aric Sa/m-

ssambavaue ujjäne tinni- vrisasaifäim lUjärarösam'-^ ärasittu

chatfhabhattenam^ purisasahassenam'' saddliim nlkkltanto cllui-

rai tacasamjamarao ''.

io ija bhajiarao' bkäyä Rahant'nü^ aniiräyaparu Räya- ',,

maitn urm/arai. b/niuij/ä ?/a tcna: Sio/anu mä karehi''^ risfa/ani

tumam sohagyatnhim ko ko 7iu jmtiJwi^^* ^ bhaijavam [A 232"]

puna vlyaräo^^ na karei^'- risayüvubaiidhani iä ^^af/zrayj'a*?«

tnainam. iukäuäkäri savvakülain aham. tie bhaimjam: jai vi

aham Neminähenam caftä tahä i'i tarn aham *•' pariccaemi. jeva lo

bhoyarao sissiu'i^^ bharissCwii tu ujjliasu tumam ei/ain atthü-

uubandham^'\ tcw^'^ f)no^' kaira^^ diue so avaher'ie. /jwio ri^^'

annammi'-^ dlne patihij/ä. tao-^ fie tappaijiboJianattham tappa-

cakkham era ^^äRua khlram maifanaphalaijlinnena-'- vaminua so-

vannüiathälc'-'^ samuranh/am Iia/iauemiiio bhanio-^ ya: piyasu i5

imam. tena bhani'yam: kahain rankau j^i'/^^^'^i''^- tiebhaniyam:
kirn eyam jänasi tumam? tena bl/ayf'yaip : bcdo ri eyam n'yä-

«a/-". t'ie-' bhaniyam'-'^ : jai-''^ eram tä kisa mam Keminähena
rantani äpäum icc/iasi? imam bhanio so uvai'ao'-^^ tamajjhara-

sänäo'-'^. sä ri dikkliäbhitnidii tavovihänehim sosantl cifthai sa- 20

rirayam.

etthantare cauppannadineJmn''^'- annattlia'^'' viharittä ägao

Rerayagirisahassambarane dikkhäthüne '^^ ujjäne bhayavam. uppan-

nam tattlia suhajjharasänassa Asoyaamärasäe'-^^ atfhamabhat-

tante kevalanänain. kayam devehim samosaranam. avi ya: 25

vantarasurä'^'^ kunanti ya'^' väudayarayanabhüminirvattim'^^
|

panapaunavinfasauf/nyakiisU77iänam'^'^ 2)ayaranam^^ ceva
jj
22

|i

abbhintaramajjharahim*^^ viniänajoib/iaraojäkirakayä u^'- I

2)äyärä tinni^-^ bltare rayane kanage ya rayae ya
||
23

|1

manirayanahemamayä*^ kavislsä savvarayaniyä därä^-'
\

30

vianikanagarayanacittä^^ ya toranä^' dhayavadülnä^^
\\
24

!

majjhe asogarukkho tadalio pifham ca tattha suracchando
j

tassanto s'ihäsanam uvarim chattäidtattam ya
\\
25

||

1) BC °manuyäe. 2) AC "/m". M) B (igära7n, C ägära".

4) A °aa. 5) A °na. <j) C ^rato. 7) C '^to. 8) C °nenü.

9) C °ha. 10) A pathati, B paccliei. 11) C °rägo. 12) A °ti.

13) C add. na. 14) B °aiü. 15) B tamamegatiha'

.

Iti) AC tato.

17) C °to. 18) C kaivai. 19) B om. 20) B ='«;/". 21) AC °<o.

22) AC °pänena. 23) C sovannii/aknccole. 24) C °ito. 25) B j^ri/ämi.

26) A °ti. ' 27) A t'i. 28) a' om. 29) A om. 30) B pravarao,

C °rati>. 31) BC tada°, C °rito. 32) B °//»/. 33) B °\>n°.

34) A diwakhä^. 35) BC '^ammü^. 3(i) B vantasurä. 37) BC m.

38) A °rayabhrmii. 39) A i)aiiavanna°, °kumänam. 40) B °enavi.

41) B "i-üiiin. 42) A e, B o, C "kai/Hto. 43) C °7m'. 44) C °mai>iü.

45) B sawarfuiavadürn

.

46) A °kauaifa^. 47) A raratorayo.

48) C °rt/»H«.
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jakkhakaratthe päsesu cä-

tnare pavmiasanthitiam cakkam
\

paramarüvaparamatorana -

mal [C 221 =^3 ya karenti^ rantariyä'^
j|
26

||

5 sähäranaosarane'^ evam jatthiddhimam* tu^ osarai
\

eko^ ccitja'^ tarn savvmn karei hhayanü u iyaresim
j|
27

||

nivvatte^ ya tammi^ puvvadärena dohim 'paumelmn päe tha-

vanto satteln ya anugammamäno pavittho bhayavam. ceiyaru-

kkham payakkhinlkäima'^^'' uvavittho^^ puvväbhinmho sihäsane.

\^ miliyä cauvilia vi sarasamyhä jäo caumuho^'-. samäga[B 194'']-

yä Samiiddavijaya-Kesavcii-Jäyavaganä. paritutthamana lici-

yamal^'-^ vi pattä samosaranam. ta[k. 2'^2i}'}tiha hhayavantam
kei^^ vandanti kei'^^ simanti^^ kei^^ pTiyenti'^^ kei^'^ jayajayü-
venti^'^ kei^^ gäyanti^^ kei^^ vajjäim^^^ väinti'-^ kei^^ naccanti.

15 antarä ya siiracäranä pathanti. avi ya:

tujjha niruvama rüvasampatti-^
|

jaya^Javaru'-'^ sohaggu tuha

tujjha puym--^ lävannu'-^ uttaniu
\

ailadahu'-^ tärunnu"^ tuha-"'

20 gunaham"^ räsi tuha~~' sayahi sattamu-^
||

ajja vi jhürahim'^^ taruniyana

nibbhara''^^ taim'-^'- anuratta''^-^
\

taha vi hu sämiya mayanasara'"^^

tuha uri samgu na°^ patta
|]
28

||

25 devadänavakhayaranararäya
\

jä^*^ khohai'-^' miuvayanahi''^^

kudilahcisa kudilävaloyana
\

munivaggu^^ vi vasikarai^^

paramarüvalävamiajovvana
\ \

30 sä paiTn *i ujjhiya Räyainai
nijjharaniha^' ruyanta^^

\

mayanamadappharu *^ bhaggu
iha^^ parapahn^^ sämi pasanta^" \\ 29

||

1) C haranti. 2) B vintu°. 3) C sähäranatosa°. 4) Bjattkatthi°.

5) B ta. 6) C ekko. 7) A ciya. 8) A nippatte, B niccute.

9) B tmnmi. 10) C add. tittliapanctmam ca käüna. 11) A utthicittho.

12) C jäto cawnulw miliyä cauvvihä suvirasamghä. 13) B Itüi°.

14) A kei. 15) A ghunanti. 16) C päyanti, 17) A °ante.

18) B gäinti. 19) A ävajj°. 20) A väyanti. 21) A niruvamarüvamarnva°

.

22) B °pavara. 23) A punna, C punnu. 24) A °vantu. 25) A ati°^

B °ha. 26) A °rcmu. 21) C °hu.
' '28) AB °ha, C °hu. 29) C tuliu.

30) B sayalaP, B °hi. 31) C °u. 32) C tai. 33) C °ttä.

34) C sayana°. 35) A ma. 36) 'RC ja. 37) A °ti. 38) A mio°.

39) A °ggo, C °a. 40) A °ti. 41) B pai. 42) C nibbharaniha.
43) A rü°. 44) B °pp]iura. 4.'i) A ihu. 46) C iha pai parasümi pas°.

47) A om.
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evamüi viahäpamoena nivattäe^ kecalamalnmäe- jahäriham ni-

vitthäsu parisäsu. avi ya:

niuuÜTviäninisaryianlsiibharmiaraiuijoiderindadci'ä ^ i/a
\

vemft)iit/anaranarh'an(/(/gc7/fu'* ridisäsii ij 30
||

uddkatf/iä samau'iö'^ naritthio*^ kei suravahüo' ya 1 5

hiyamvH honti^ iirii/ä fai'e sälantare jänä
\\
31

||

km/ä ya^ hhayacayä dhammadesayü^'^

:

srngärädirasäir ädyäi^^ räcjadvcsoratumbake
\

(jädhacjardahhiläkäracatnrgativirUjate
\\
32

||

kasUjiaprahalasycmtahaJivardasamäyutc ^^
|

lO

särathlbhütaviltlnjätrc pramädä)/ä»ia}/oirake'^'^
\\
33

||

äyuhparamparähaddhayhaficakrasamäkule
|

mohaslrapatipro.sthe^* häsyädlbakukarsake^^
||
34

|[

vicitrajan inasantänagurnkcdärasobhite
\

sadoptakarmabljoyhe mrtjiiq^änäntikäsrite'^'^
1|
35

||
15

bhlme bhaväraghafte ^sminn ajasram kälakidyayä^'
\

itad cetas ca nodyante jalavaj jantuno hy atnl
\\
36

j|

eva^n rijiiäya bho bharyüh sarrasmikhyrdkakarane^^
\

sarvaklemhare jäine dbarme^'^ yatno vidhlyatäm
||
37

||

emäi soüna bakare padibuddhä päni'no. pavväviyä ganaharä, 20

Jäo-^ cauvvlho samanasamgho. Rahanemi t-i samviggo jjarrcu'o'-^.

Räyamai vi balmiiähim räyakannayähhn-'- saJia nikkhantä. jo

nie siunine tayä dlttho dicvapuriso -'-^ so esa bhayavam kappa-
[C 221 ^^päyavaphcdäni ya cauro maltavcayäim ti tutthä sä.

annayä-^ bhayavao vandanattham Revayagirim gacchanti 25

scihxinlhim saha mahävatthie -^^ abbhähayäsu -" aisambhamavasena -'

annonnagukäipaesesu-^ nillnäsu-^ sesasähunisu-^^ Räyamai vi

pavitthä egäe simnaguhäe'^^. tattlia ya vüsaparitte'-^'- bhaviyavva-

yävasena Rahaueini vi sähü '^-^ i^uwapavittho äsi. andhayrira-

paese'^^ ya thio'-^'* na ditfho t'ie. [A 233
''J

laggä clvaräim visä- 30

rium. tle nirävarauasarlrasoham datthüna diiddantayäe^*^ indi-

yänam anüibhavablKicchayäc'-^' visayäbhisamgassa [B 195 '^Jjao

so rägaparavvaso. etthantare'-^^ dittho tle. too'^'* bhayaveviragattä

jltatti pävariya appänam nivifthä bähusamgovam kääna. bhaniyä

1) A om., C nivmttäe. '1) A om. o) A ^joti^, C °subha°.

4) A °utaggeyäi. 5) C °lto. 6) B narao. 7) C hahvto. 8) B hunti.

9) B i. 16) A add. api ca. 11) A "jjäi, B °rasvjakkhä. 12) A om.
°srüntahall°. 18) B °yogaka, C 'äyatayogake. 14) AB °prostha.

15) A vahuhäsyädi°. Iri) A °srute. 17) AB °kalpayü. 18) AB sämkhyäi^.

19) C jäiTuidharme. 20) V jäto. 21) C °ito. 22) B '°«»°.

23) AB puriso. 24) BC '»«°. 2ö) A °i'uddk'ie. 2ti) A arväpayüsu,
B (imbluipayäsu. 27) B oti°. 28) A annanna°, B annutina^, C aii»auni°.

29) AB vi°\ HO) A 8esäha°. M) B suHna°. 82) Ä °ittho,

B pavosaparitthe, C °attho. 38) AB sidiu. 84) B °ve8e. 85) C °to.

36) AB °tae.
"

87) A "t'tcdthayäe, B °bhattha°. 88) B itth\ 89) BC tato.
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ya tena : Suyanu na sakkerni^ tuhänuräyavasena araiparigayam -

imam sarlram dhärium. tä häünänuggaham'^ padivajjasu mae
samam visayasevanam. 2:)acc}iü samjmjainanasamühi^ aham tu-

mam ca nimmalam tavam samjamam ca^ carissämo^. tie sä-

h Ilasam avalambiUna jyagahhliavayanehhn' bhanio^ : bho^ ma-
hcikulappasüo^^ tumam. tä^^ klm^^ juttam^^ tulie saväyäe'^'-

padi'vannassa^'-^ vayassa bhamjanam^^ avi jlviyam cayanti sa-

ppurisä na una painnam'^^ lovanti. tä tnahäbhäga käüna saynä-

him cintesu visayänam vivägadarunattanam ^-^ silakhandanassa
10 ya^^' narayäiyam plialam. annam'^'' ca: na visayäsevanenam

inanasainülä. avi ya bhüyatarä ceva arat havai^^. jao^^ vaddhai
ceva tassevanenam laddhapasarassa'-^ mayanassa'-^ iccliä. bha-

\uyam ca:

bhuttä divvä bliogä suresu asuresu taha ya manuesu
|

15 na ya samjäyä tittl atittiravikassa jivassa -'-
||
38

||

eväi anusäsio sambuddho eso savimam coyana tti bhananto attä-

nam niudiüna Räyaniaim ca abhinanduina-'^ gao'-^ sähumajjhe.

sä vi ajjiyä samlve.

Äriffhanem'i ya bhayavam maragayasamavarmadasadhanüsi-
20 yadeho-^ samkhalamchano cauppannadinünäim-^ sattaväsasayäim

kevalipariyäena vihario '''. padibohiüna ayege bhavvasatte pale-

üna väSasahassam äU7n Revayagirijnmi Äsädhasuddhaaffhaniie
tnäsienam bhattenam chattisehim'-^ pamcalihn saehim saha si-

ddhim gao'-^. Rahaueinl Räyamal ya. siddhäim pannarasasa-
'ih yäini'"^^ samanänam tisam ca sayäim samanlnam. bhayavao'^^

Aritthanemissa siddhäim caranäisu'^'- pamcasu kaüänagesu Cittä

nakhhattam üsi tti.

Aritthanemicariyam sa\Qi 222 ^'\matta7n.

B. Übersetzung.

30 In h'gend einem Flecken lebte der Sohn eines Dorfvorstehers,

namens Dhana, ein Sprößling einer guten Familie •^^). Die Tochter

seines Mutterbruders, DhanavatI, war seine Gattin. Einmal gingen

sie im Sommer zur Mittagszeit in irgend einer Absicht ^^) nach dem
Walde. Dort sahen sie einen sehr ausgezehrten Heiligen, von dem

1) A sami. 2) A arati°. 3) A hrmnaggaham. 4) B °mäna°.

5) A om. 6) B pari°. 7) B yagajjhava°. 8) C °ito. 9) C om.

10) C °to. 11) A om. 12) B sava°. 13) B °nri°. 14) AB °nn°.

15) B °ttam. Iß) C om. 17) B °riif. 18) A bhavati. 19) A jcdü,

C jato. 20) B °parassa. 21) AC maimssa. 22) C jiyassa.

23) B °ium. 24) C °to. 25) A °vanna°. 26) C °ppanna°.
27) A °ium. 28) A °saehim. 29) C °to. 30) A panna°.
31) A bhaga", C °vato. 32) Ä °tisuj B cagha°.

33) Über die Dorfvorsteher (im Päli gämabhojaka) und ihre Stellung

vgl. Fick, Soziale Gliederung, p. 104 ff.

34) paoyanavasenam ist wohl = skt. jjrai/ojanejia.
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Wege ganz erraiUlet, dessen Augen durch Hunger und Durst,

Müdigkeit und Schwindsucht^) geschlossen waren, und dessen Leben
in Gefahr schwebte , über den Erdboden hingehend. Als sie ihn

sahen, (sagten sie): „Ach, dies ist fürwahr ein großer Heiliger, —
und ein solcher ist in diesen Zustand geraten!" In ihrem Mitleide 5

besprengten sie ihn mit Wasser und befilchelten ihn mit einem
Kleiderlappen, seine Glieder wurden von Dhana massiert. Er kam
wieder zu sich und wurde nach ihrem Dorfe -) geführt ; dort wurde
er mit Speisen usw. gepflegt. Der Heilige gab ihnen eine an-

gemessene Belehrung (, die so lautete): ,In diesem von Unglück 10

erfüllten samsüra muß sich der Wissende notwendig um die andere
Welt kümmern. Enthaltet euch deswegen des Fleisches, des Brannt-
weines, der Jagd=^) usw., falls euch das möglich ist; denn es sind

dies große Sünden. Es heißt ja:

„Fleischessen ist ein Mittel zum Töten der fünf Sinne, übel- 15

riechend, unrein und sehr ekelhaft; es ist ein passendes Essen für

Unholde, erzeugt Krankheit und führt zur Hölle". (1)

Und höre weiter:

„Ursache zu Stolz, Verblendung, Streit und (geistiger) Schläfrig-

keit, zu Verachtung, Spott, Zorn und Rausch ist (das Genießen von) 20

Branntwein; es führt zu Elend (oder: zur Hölle) und zerstört

Schamgefühl, Ehre, Verstand und Religion". (2)

Und noch weiter:

„In Branntwein, Wein, Fleisch und viertens in Butter ent-

stehen unzählige Wesen von der Farbe jener Dinge". (3) 25

Und weiter:

„Beschäftigung mit Jagd erzeugt in dieser Welt Weinen und
Mord und ist weiter eine Ursache, daß man in der Hölle oder

unter den Tieren wiedergeboren wird , eine Ursache zu Unglück,
Tod und Furcht, eine Ursache zum Zuwachs des Zornes". (4) 30

Als sie das höi'ten, sagten sie unruhig: „Ehrwürdiger, gib uns
das heilige Gesetz für den Haushalterstand!" Er aber sprach:

„Das Gesetz ist da, wo Mitleid da ist, der ist ein Gott, dem
die achtzehn Sünden-*) fremd sind; wer wissend ist, ist ehrenwert— ein Mann, der von Eigentum abläßt". (5) 35

Indem er so ins einzelne gehend sprach
,
gab er ihnen , mit

dem wahren Glauben anfangend, die ganze Laienlehre. Sie waren

1) Ich lese mit C tauhächuhäparisamäirogeita; atiroga- ist „Schwind-
sucht", Räjan. im SKDr., atirogin- , schwindsüchtig''.

2) saggämain muß wohl wegen des später folgenden gao ahäcihäram
sähü die Heimat des Dhana bedeuten.

3) jnlraddhi zu jiäraddho ükhetakah DesTn. (> , 77; vgl. dazu Pischel,

Pkt. Gr., § 249 (eine andere Auffassung, die vielleicht richtiger ist, bei Hc. I, "J.'i;")

und Pischel z. St. Vgl. weiter Johansson, IF., 2ö, _'"2;!ff.) Ich lese hier nivuttim
gegen alle Handschriften, da mir Formen mit i von vart-, vrt- nicht bekannt
sind. Zum ganzen Ausdruck vgl. übrigens madhtimäjiisanivrttim JIBh. XIII, .">(i08

(vgl. Manu ö, ö6).

4) Vgl. Ausg. Erz. p. 42, 29: atthärasanha . . . pävatthäuänn.
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sehr zufrieden und wurden von dem Heiligen unterwiesen , — so

nämlich

:

„Dort soll ein gläubiger Laie verweilen, wo er mit Mönchen
verkehren kann, wo es einen Tempel gi])t, oder wo andere Glaubens-

5 genossen wohnen". (6)

„Zur Zeit der drei Tagesabschnitte soll er dann nach Vor-

schrift die Götter und Lehrer verehren ; und zu allen Zeiten soll

er sie mit Blumen, Kleidern usw. verehren*. (7)

Und weiter:

10 „Das Zusichnehmen des vornehmsten Wissens über sinnlich

wahrnehmbare Dinge und das Hören der rechten Lehre muß man
mit allen Kräften treiben, und auch die Übung in Askese, Medi-

tation usw.". (8)

Und weiter:

15 „Beim Essen, im Bett, beim Erwachen, auf der Reise, in Furcht,

zu Hause — bei jeder Beschäftigung soll man die fünf Verehrungen
im Gedächtnis haben". (9)

Als er sie so in der rechten Lehre befestigt und sich von

ihnen verabschiedet hatte, ging der Heilige aus freien Stücken fort.

20 Sie aber lebten genau nach seinen Vorschriften; sie häuften also

großes, mit Wohlsein verbundenes Verdienst an, dessen vornehmstes

die dem Asketen erwiesene Freundlichkeit war. Es heißt ja

:

„Der Auftrag, der von den in Gleichmut lebenden Asketen

gegeben wird, wird allmählich ein Mittel zur Erlösung und Selig-

25 keit". (10)

So nahmen sie das Mönchgesetz an. Als Dhana gestorben,

wurde er im Saudharma-Himmel^) als ein Gott wiedergeboren, die

Gattin aber als sein Freund. Nachdem er dort das himmlische

Glück genossen, wurde er in Väitädhya als der i-idyädhara-König
30 Citragati, Sohn des Königs Süryatejas, wiedergeboren. Dhanavati

wiederum, als Tochter des Königs Sürya, namens ßatnavati, ge-

boren, wui'de seine Gattin. Nachdem Dhana das Asketengesetz

beobachtet hatte, wurde er im Mahendra-Himmel -) als ein Gott

wiedergeboren, die Gattin aber wurde sein Freund. Dann wurde
35 wiederum Dhana der König Aparäjita , sie aber seine Gemahlin

Pritimatl. Nachdem sie als Asketen gelebt, kamen sie zum Ärana-
Himmel; Dhana wurde ein Gott, die andere aber sein Freund.
Dann wurde Dhana wiedergeboren als König Samkha, sie aber als

seine Geliebte , namens Yasomati. Als Samkha das Asketengesetz
40 beobachtet, wurde er der Freundlichkeit gegen den Heiligen wegen mit
Namen Nibaddhatirthakara im Götterhause der Aparäjita's-^) wieder-

1) Sodhamma, sonst gewöhnlich Sohamma, Suhamma-^ vgl. darüber
SBE. XLV, p. 226 f.

2) A und B haben hier Alahinde; sonst ist es wohl im Allgemeinen
Mähinda, vgl. Uttar. XXXVI, 210. 224.

3) Die Aparäjita's bilden die vierte Klasse der Amittara-Götter , s.

Uttar. XXXVI, 214.
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geboren. Yassoniatl aber wurde der Vortrefflichkeit des Nonnen-
lebens wegen auch dort wiedergeboren. Jenes Götterhaus verlassend

wurde Dhana in der Stadt Säuryapura ^) im Leibe der Königin

Sivä , der Gemahlin des Königs Samudravijava , des ältesten der

Dasärha -Fürsten -), empfangen als männlicher-'') Embr3-o am zwölften :>

Tage der dunklen Hälfte des Kärttika -Monats, von vierzehn großen

Träumen angemeldet. In richtiger Zeit gebar Königin Sivä am
fünften Tage der hellen Hälfte des Monats Srävana einen Knaben.
Nachdem die Göttinnen der Himmelsgegenden seine Nativität ge-

stellt und die Götter und Dämonen seine Geburtsweihe gemacht lo

hatten , hielt der König die Geburtsfeier. ,Im Traume , als er in

Sivä empfangen wurde, wurde ein Wagenrad aus »7«/a-Edelsteinen

gesehen" , so denkend gab ihm sein Vater den Namen Aristanemi.

Er wurde allmählich acht Jahre alt.

Als in dieser Zeit Kanisa von Hari getötet worden war, war i5

Jai-äsandha , der Großkönig , nach den Worten der Jlvajasä •*) über
die Yädava's sehr erzürnt. Deswegen lebten sie (von nun an) ruhig

in der von dem dem Kesava geneigten Väii^ravana ganz und gar

aus Gold gemachten, zwölf Meilen langen und neun Meilen breiten

Stadt Dväravatr. Mit der Zeit wurden Räma und Kesava , ohne äo

daß Jaräsandha es wußte, Herrscher über die Hälfte von Indien.

Und der ehrwürdige Aristanemi , schon ein Jüngling , aber den

Sinnesgenüsseu ganz abgewandt, ging, allen Yädava's lieb, sich mit

ausgezeichneten Übungen beschäftigend, nach belieben umher. Ein-

mal kam er, sich unter Prinzen von demselben Alter, Tracht und 25

Gestalt ergötzend , nach Hari's Waffensaal. Dort sah er mehrere
Götterwaffen; er ergriff den Kälaprstha-Bogen''), der WaÖenaufseher
aber fiel ihm zu Füßen und sprach : ,Mein Prinz , was willst du
mit diesem unmöglichen Unternehmen, ähnlich dem Schwimmen
über den Svayambhüramana?") Denn außer dem Madhutöter ') 30

kann ihn keiner in der Götter- , Menschen- oder Dämonenwelt
spannen**. Da lachte Aristanemi ein wenig, nahm den Bogen und
spannte ihn mit der größten Leichtigkeit. Die Bogensehne ging

entzwei und durch den Klang erbebte die Erde, die Gebirge fincfen

1) Vgl. Jacobi in SBE. XLV, p. 112, N. 2.

2) Die Handschriften haben Dasäränam = skt. Dasärhänäni] besser

wäre wohl hier Dasäränam = skt. DäS° (vgl. jedoch i>w. s. v. Dasärha).
3) puttatäe.

4) Wie dieser Name wiedergegeben werden soll, weiß ich nicht sicher.

5) In B heißt es kCdavaddhtnn und am Rande krdaprslham tdddhanuh
Ke^avudhanuh. Im MBh. und AK. II, 8, 2, 21 ist K'llaprstha der Bogen
Karna's; es bedeutet wohl eigentlich „außen mit Eisen belegt", vgl. rtdcma-
prstham mahacchäparn MBh. VIT, ."i731

; Kam.

6) Der WeltoEean.

7) JMadhnmnthana = Madhusüdatia, vgl. das verloren gegangene
Gedicht Madiiumathat-ijcn/a des Väkpatiräja (Pischel, Pkt. Gr., p. 11) und den
Vers bei Hc. 4,884 (Udayasäubhägyagani z. St. sagt Mahumahanu Madhn-
mathano Nüräi/ano).
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an zu zittern ^) ; die Bewohner des Wassers, der Erde und der Luft

wurden heftig erschreckt. Dann ließ er den Kälaprstha Bogen

fallen und nahm, trotzdem ihn die überaus verwunderten Wächter

wiederholt abzuhalten versuchten, das Muschelhorn Päiicajanya. Aus
5 Neugier blies er hinein. Durch das Getöse geriet die ganze Welt

außer sich : die Götter- , Menschen- und Dämonenwelt erzitterte,

besonders aber jene Stadt. Hari dachte irrtümlich: „Was ist dies

wohl für eine Erderschütterung, wie zur Zeit des Weltuntergangs?"

wurde aber von den Waflenwächtern über das wahre Verhältnis

io unterrichtet. Hari erstaunte; dann sagte er, nachdem er genau

über alles , was der Jüngling vermochte , nachgedacht hatte , zu

Baladeva: „Nemi, der doch nur ein Kind ist und doch solche Kraft

besitzt, wird, erwachsen, das Reich an sich reißen. Darum müssen

wir unser-e Kräfte prüfen und ein Mittel zum Schutz des Reiches

15 ersinnen". Baladeva antwortete: „Genug solcher Furcht! Denn
Jener Prinz

,
gleichsam ein Wunschbaum seiner Verwandten,

der da (sofort) kaum, gewünschte Früchte gibt, wie wird er wohl

dir, Männerherr, das Reich entreißen?" (11)

Denn Nemi ist ja — was schon früher durch die Kevalin
20 vorausgesagt wurde — als der zweiundzwanzigste tirthakara ge-

boren; du bist aber der Herrscher der Hälfte Indiens, der neunte

Vasudeva. So wird jener ehrwürdige Herr , ohne sich um das

Reich zu kümmern, alle Verbindung mit tadelhaften Dingen-) ver-

werfend, in die Hauslosigkeit ziehen".

25 Tag für Tag wurde also Hari aus Furcht für das Reich davon

abgehalten; (schließlich aber) ging er nach dem Garten und sprach

:

„Prinz Nemi, — um unsere Kräfte zu prüfen, laß uns einen Faust-

kampf kämpfen !" Nemi antwortete : „Was nützt wohl die Be-

schäftigung mit Faustkampf, über die von vielen Menschen immer
30 geschmäht wird , während andere Leute sie hochschätzen ! Laß

uns statt dessen einen Woi'tstreit führen, was immer von gelehrten

Menschen gelobt wird ! Denn bis zur fünften Generation wirst du
große Schande haben, wenn du von einem Knaben-^) besiegt wirst".

Hari antwortete: „Wenn wir nur scherzend kämpfen, wie könnte

35 daraus Schande folgen ?" Dann streckte Nemi seinen linken Arm
au.s, indem er sagte: „Falls dieser gebeugt wird, bin ich besiegt".

Es heißt ja auch:

„Weil, Govinda, scherzend fürwahr gekämpft werden sollte,

wurde ich von deinem nur leicht schwankendem Arme besiegt, —
40 darüber waltet kein Zweifel. (12)

Seinen Arm schwang Visnu aus eigener Kraft von fern , nur

kurze Zeit wurde er geschwenkt wie das Herz von der Liebe

Pfeilen". (13)

1) tharaharium, vgl. J. M. tharaharante Ävas, 12, 25, wo die Hand-
schriften wie hier °ha° statt ^thaP haben (s. Pischel, Pkt. Gr., § 558).

2) °säV(tj}a°, vgl. sUivadya in Hem. Par. 1, 443; 2, 49.

3) uharo simh Desin. 4, 8.
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So verging dem Hari, der von der Furcht seines Reiches wQgt-n

befreit war und von den Dasärha-Fürsten umgeben lebte, noch

einige Zeit.

Einmal nun sprach König Samudravijaya , der Dasärha- Fürst,

folgendes zu Kesava über Xemi, der jetzt die Jugendblüte erreicht

hatte und den Sinnesgenüssen völlig abgewandt war: „Richte es

mit dem Prinzen so ein, daß er sich bald den Sinnesgenüssen zu-

wende !" Kesava sagte es aber seinen Gemahlinnen RukrainT, Satya-

bhämä^) usw. Von jenen aber wurde er (Nemi) bei Gelegenheit

unter Lächeln mit folgenden lieblichen, höflichen Worten angeredet : 10

,Ach , Prinz, deine Schönheit überglänzt alles in den di-ei Welten,

dein Körper besitzt übergroße Lieblichkeit und andere gute Eigen-

schaften und ist ganz gesund. Der ^lädchen Jugendblüte aber be-

wirkt Tollheit (der Liebe). Deswegen sollst du durch Gewinnen
einer mit entsprechenden Schönheit begabten Gattin die schwierig i-'>

zu erlangende -) menschliche Existenz fruchtbar machen". Der Herr
Nemi lachte ein wenig und antwortete : ,0, liebliche Frauen, durch

das Zusammensein mit Weibern, deren Schönheit unrein ist, die

die Wohnstätten sind einer Menge von Lastern, die nur ein leeres

Glücksgefühl gewähren und unbeständig sind, erhält die mensch- üo

liehe Existenz ihren wirklichen Gehalt nicht! Es heißt nämlich,

daß dies geschieht, wenn man die ganz besonders reine, unbefleckte,

durch und durch glückliche , ewig mit sich vei'bundene Siddhi als

AVeib erwirbt. Man sagt ja:

,Eine ganze Reihe von menschlichen Existenzen werfen die 25

unklugen Menschen leerer Genüsse wegen fort, wie eine koti eines

kärpäpana'') wegen" (14).

Darum werde ich nur der Vollendung nachstreben. Diese Ab-
sicht des Prinzen wurde von ihnen dem Hari erzählt. Dann sprach

dieser selbst zu Prinz Nemi : „Rsabha und die folgenden tirthakaras so

haben sich Gattinneu erwählt , Söhne erzeugt , ihre Liebeslust be-

friedigt — und erst im späten Alter sind sie in die Hauslosigkeit

gezogen. Jedoch sind sie zur Erlösung gelangt: dies ist also die

beste Handlungsweise. Nimm dir denn eine Gemahlin und erfülle

so die Wünsche des Dasärha-Fürsten !" Da nun Nemi die Be- 35

dingungen kannte und die künftige Entwicklung verstand, stimmte

er dem Hari bei. Dieser erzählte es dem Dasärha-Fürsten. Jener

wurde in höchstem Grade erfreut und sagte zu Hari : „Wähle du

eine Prinzessin, deren Schönheit jener würdig ist!" Als Hari (nach

einer solchen) suchte, sah er RäjamatI, die Tochter des Königs 4o

Ugrasena. (Sie war aber die Seele der DhanavatI, die aus dem

1) In VP. IV, 15 werden als die Lieblingsgattinneu des Krma, Jitikniinif

Satyabhämä, Jilmljaoatl und JCitaluisinl genannt.

2) dulLahalabha- statt dullaha-, vgl. z. B. svojanajana" Mrccli- ed. St.

p. 8, 19.

3) varädiyä = varätikä „Otterköpfchen, Cyprea moneta", hier = kärsä-
pana (so wohl in Hem. Parisist. I, 370).

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 27
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Aparäjita-Götterpalast gefallen , hier geboren war.) Dann dachte

er : „Sie ist fürwahr passend" und bat Ugrasena (sie zu geben).

Jener antwortete freudig: „Dies ist ein Glück viel höher, als ich

wünschen konnte" und gab sie fort. Dann feierte man in beiden

5 Familien eine Freudefeier ^). An einem anderen Tage feierte man
die Verlobungsfeier (?). Als man danach gebührend Speisen,

Kleider, Schmucksachen und andere Gegenstände fertig gemacht

hatte, kam unter großer Freude der Heiratstag (?) herbei. RäjamatI

wurde nach Vorschrift gebadet-) und weiter mit allerlei Schmuck-

10 Sachen geschmückt. Der Prinz wiederum wurde von göttergleichen

Weibern geschmückt. Dann bestieg er einen Brunstelephanten. Die

Dasärha's samt mit Baladeva und Väsudeva sammelten sich. Die

Instrumente wui'den angeschlagen , der weiße Sonnenschirm wurde
erhoben , Duetthörner wurden geblasen , feierliche Lieder wurden

15 gesungen , von den Mägadha's wurde „hoch, hoch!" gerufen. Also

von Göttern und Menschen gelobt, ersehnt von göttlichen und
Menschenweibern, von aller Welt beobachtet, gelangte Nemi, Gaben
vei-teilend , in die Nähe des Hochzeitspavillons. Als RäjamatI den

Prinzen gewahrte, wurde sie außer sich vor Freude. Es heißt ja:

20 „Wer bin ich ? Was ist hier los ? Wo befinde ich mich ?

Welche Zeit ist es?" Sie, die beim Anblick des Jina von höchster

Freude außer sich ist. hat kein Bewußtsein mehr". (15)

Als aber Prinz Nemi darauf klägliches Geschrei hörte, fragte

er den Wagenlenker, da er die Ursache nicht kannte: „Sag' an,

25 kommt nicht dieses klägliche Geschrei von solchen , die den Tod
fürchten ?" Er antwortete : „Herr , morgen früh werden diese

Gazellen und andere Tiere bei deiner Hochzeitsfeier getötet werden,

und die Leute werden sie verzehren". Dann gab ihm Nemi seine

Schmucksachen und redete die Leute so an: „Ach, ach, was ist

30 wohl das für eine Feier, wo diese schuldlosen, armen, fürchtenden

Wesen gemordet werden sollen? und was nützt wohl diese Hoch-
zeit, die eine Ursache ist zum Umherirren im samsära?'^ So

redend machte er den Elephanten umkehren. Als der Wagenlenker
des Ehrwürdigen Absicht erkannte , ließ er die Tiere los. Als

35 RäjamatI den Nemi ohne Liebe zui'ückkehren sah, fiel sie wie von

einem unerwarteten Blitzschlag getroffen ohnmächtig zu Boden.

Von der verwirrten Freundinnenschar wurde sie mit kaltem Wasser
besprengt und mit einem Palmblattfächel befächelt. Als sie wieder

zu sich kam, begann sie zu sprechen: „Ach ich Törichte, daß ich

40 mich selbst nicht kannte und so zu dem überaus schwierig zu er-

langenden Herrn der Welt Liebe hegte — dadurch bin ich selbst

verhöhnt worden ^). Denn könnte wohl irgendwie eine Halskette

1) Vgl. vardhapana im pw.

2) 2iaU7nkhiyä muß, soviel ich sehe, = skt. 2^'>'ohsitä sein. Vgl. Pischel,

Pkt. Gr., p. 66.

3) Ich lese mit C lahulka(t)o appä; zu diesem Ausdruck vgl. skt. laghu-kar-
und A. lahul-hüä bei Hc. IV, 384 (üdayasäubhägyagani erklärt laghuk'ibhütah).
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ans Glas den Vergleich mit einer Halskette ans edlen Perlen be-

stehen?" Und ihrer heftigen Liebe wegen klagte sie in bezug auf

den Jina folgendermaßen

:

„Pfui über mich, die Tochter einer edlen Familie, Pfui über

meine Schönheit und Jugend, o du mein Herr! Pfui über meine 5

Sachkenntnis , da ich von dir gewühlt und wieder ausgespieen

bin! (16)

Mein Leben ist fast am Verlöschen, meine Glieder schämen

sich, Herr; mein Herz zittert, von dem Unglück der iilötzlichen

Verstoßung gequält. (17) 10

Die Halskette brennt wie ätzende Säure, auch Wasser, Sandel

und Mondschein brennen mich ; wenn ich von dir getrennt bin,

mein Herr, ist es, als ob die Erde überall flammend wäre ! (18)

AVarum hab' ich Augen erhalten ? Was für ein unglückliches

kannall haftet wohl an mir? Hast du etwas Unangenehmes von ir>

mir gehört oder gesehen, daß du mich so verstößt? (19)

Laß mich dich nur sehen. Herr, sprich nur ein Augenblick

mit mir! Sei nicht ganz rücksichtslos gegen mich, die ich von

Liebe erfüllt bin! (20)

Doch — nicht einmal die Götterweiber können dein Herz, 20

o Herr , der du dich nach einer Siddhibraut sehnst , erobern ; was

soll man dann von einem Menschenweib sagen?" (21)

Als sie so von tiefem Kummer überwältigt wurde, sprach eine

Fi'eundin : „Unentrinnbar ist das Schicksal ! Suche deswegen in

dem Verstände eine Stütze ! Und jetzt genug dieser Klagen ! Denn 25

vorzüglich sind ja die Königstöchter". Mit solchen Reden wurde
sie von der Schar der Freundinnen beruhigt. Und sie sagte:

„Liebe Freundinnen , heute Nacht sah ich im Traume einen Gott,

auf Äirävana reitend, von vielen Göttern und Dämonen umgeben
an der Türe ; im selben Augenblick kehrte er um und bestieg den so

Götterberg. Er setzte sich auf den Thron, und die Leute sammelten

sich. Auch ich ging dahin. Jemandem unter ihnen gab er vier,

die Leiden der Seele und des Körpers^) vernichtende Früchte des

Wunschbaumes; dann sprach ich: „Ehrwürdiger, gib auch mir

solche I" Und er tat so. Im selben Augenblick erwachte ich*. 35

Die Freundinnen antworteten: „Liebe Freundin, dieser dein Traum
ist freilich im Anfang herb-), wird aber bald in der weiteren Ent-

wicklunor crünstiar werden".

1) Ich lese mit C sarlramäiidsaduhapatjäsagüni wniev Hinweis auf Stelleu

wie MBh. III, »55: tiarlrciTnänasäir duhlchlir.

2) Mein Freund Dr. Smith hat mir den Vorschlag gemacht, muhakaduo
statt suha° zu lesen (was auch C zu bestätigen scheint) und weist auf Mudrär.

IV, 18: mmnum alihantänam padii-ajjahd mohacähicejjCviatn
\

je 7nuho(so R yi)m€ttahaduain pucchä iiatthaia uvadisanti
||

Vgl. weiter auch Hhagavadgitä XVIII, 37 :

yat tud agre viscnn iva pariuävie 'mrtopamam
\

tat sukhain sättvikam proktam ätmabiiddhiprasadojavi
\\
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Als der Herr ]^emi von dort zurückkehrte , wurde er . der

Ehrwürdige, von den Läukän tika - Göttern , deren Throne

schüttelten, mit diesen Worten bekehrt^): ^Errichte einen t'irtha

zur Erlösung der Seelen der ganzen Welt !" Dann ging er zu

5 seinen Eltern und sprach sie mit gefalteten Händen an : „Mutter,

mein Sinn hegt keinen Drang nach der Wiedergeburt. Deswegen

wünsche ich mit Eurer Erlaubnis in die Hauslosigkeit herauszu-

ziehen". Als sie das hörten, fielen sie mit Herzen, die von heftiger

Sorge ganz erfüllt waren , mit zitternden Leibern und verwelkten

10 Kränzen zu boden. Die Dasärha's kamen herbei. Als sie dann

durch Besprengung mit Wasser usw. wieder zu sich kamen, sprachen

sie folgendermaßen: „Weswegen, o Sohn, schleuderst du uns durch

gänzliches Ausreißen der hervorwachsenden Schlingpflanzen der

Herzensfreude in das Meer des Kummers? Weswegen erzeugst du

:5 durch Nichthalten deines gegebenen Versprechens bei den Dasärha's

überaus große Seelenquälen ? Und weiter: Sohn, wenn du so

handelst, wie wird dann Hari. der selbst um die Hand der Räja-

mati gebeten hat, König L'grasena's Gesicht sehen können? Und
wird nicht die unglückliche Räjamati schon im Leben ein Leich-

20 nam werden ? Heirate sie deswegen aus Rücksicht auf uns I Als

Greis wirst du in die Hauslosigkeit ziehen". Da antwortete der

Ehrwürdige: „Mutter, sei nicht besorgt! Bedenke die Unstätigkeit

alles Lebenden ! Bedenke die schwierigen Folgen der Unersättlich-

keit erzeugenden Sinnesgenüsse , die kurze Dauer der Jugendzeit

25 und den beweglichen Wechsel der Reichtümer ! Betrachte die

Kürze des Zusammenseins mit Vater , Kindern und anderen Ver-

wandten, das dem Zusammensein bei Zeit der Dämmerung der auf

einem Baume wohnenden Vögel gleich ist-),- die plötzlichen An-

grifi^e des Todes und den von Geburt, Alter, Tod, Sorge und anderen

30 Leiden erfüllten samsäral Gewähre mir's also, aus diesem Feuer

der Existenz herauszugehen !" Dann sprachen die Dasärha's mit

zusammengelegten Händen: „Prinz Nemi, wenn du jetzt das Yädava-

Volk verläßt, ist es, als ob die Welt zu Grunde ginge. Warte
deswegen mindestens einige Zeitl" Aus Rücksicht und um eine

35 jahrelange Gabenverteilung zu veranstalten , versprach der Ehr-

würdige, ein Jahr lang zu bleiben. Von jetzt an begann die große

Gabenverteilung , die zu einem bestimmten Zweck führte ^). Die

1) Vgl. Ayär. II, 15, 18. v. 4:

Vesamaiiuhuiidcdadharä devä logantiyä mahiddhiiiä
\

hohinti ya titthayarain pannarasasu kammabhümltsu
||

2) Vgl. den ähnlichen Gedanken bei Jacobi, Ausg. Erz., p. 88, 21ff.

:

jahä samjhäe rukkhammi rnilanti vihagä bahn
|

panthiyä pahiyäväse jahä desantarägayä
]|

pahäe janti savce vi annumannam disantaram
\

evam kudambaväse vi sarngayä bahavo jiyä
||

narämanitirikkhcüjonlsu kamniasamjuyä
\

inaceuppaluiyakrdcmimi savve janti diso disim
||

3) Ich lese mit C kimicchiyajn, vgl skt. kimicchaka- pw.
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Jrmbhaka-Götter ließen in die Wohnung des Heiligen ein Regen
von Gold, Reichtümern und Kleidern fallen. Nach Verlauf des

Jahres verabschiedete er sich von seinen Eltern und ging am
(). Tage der hellen Hälfte des Srävana-Monats, von einem Gefolge

von Göttern, Menschen und Asura's begleitet, aus der Stadt heraus, 5

wohnte während drei Jahrhundj?rten in einem Hause im Park, ge-

nannt der , Garten der 1000 Amra-Bäume'" ^), und ging dann zu-

sammen mit 1000 Männern, die einmal in drei Tagen aßen, fort

und lebte in Askese und Selbstbewältigung.

Der Bruder des Ehrwürdigen, Rathanemi, war in RäjamatI ver- lO

liebt und machte ihr seine Aufwartung. Er redete sie so an: ,Sutanu-),

sei doch nicht so besorgt! Wer wird wohl jetzt den Schatz deiner

Schönheit verlangen V Denn der Ehrwürdige, der aller Leidenschaft

ledig ist, kümmert sich nicht um die Sinnesgenüsse. Erwähle des-

wegen mich I Ich werde immer deine AVünschungen erfüllen". Sie 15

antwortete : „Bin ich von dem Ehrwürdigen verstoßen worden , so

will ich auch dich verstoßen. Ich will nämlich des Ehrwürdigen
Schülerin werden. Laß also alle Gedanken an solche Dinge sein!*"

Wiederum wurde sie an einem anderen Tasje von ihm aufcfesucht.

Da trank sie , um ihn zu bekehren , in seiner Gegenwart Milch, 20

roch am Stechapfel und spie es aus ; dies zeigte sie, in eine goldene

Schale gefüllt, dem Rathanemi und sprach: „Trinke dies!" Er
antwortete: „Sollte ich wohl Gespieenes trinken?" Sie fragte:

„Wie kannst du dei-gleichen verstehen?" Er antwortete: „Sogar
ein Kind versteht das". Sie sagte: „Falls dem so ist, warum willst 25

du mich, die ich von dem Fürsten Nemi ausgespieen bin, trinken?"

Als er so angesprochen wurde, ließ er von seinem Beschluß ab,

sie aber wandte sich der Askese zu und dörrte ihren Leib durch

Askese aus.

Nachdem der Heilige so vierundfünfzig Tage anderswo geweilt ao

hatte, ging er nach dem Räivataka-Berge zum „Garten der 1000
Amra-Bäume", dem Parke, wo die Weihe verrichtet wurde. Dort
erreichte er, in glücklicher Meditation verweilend, in der Neumonds-
nacht des Asvina - Monates am Ende des einen Mahles in vier

Tagen die höchste Erkenntnis. Die Götter versammelten sich. Es 35

heißt ja

:

„Die vj/antara -(jöiier bewirken das Zustandekommen^) von
Wind, Wasser, Edelsteinen und Erde, sowie die Schöpfung (: oder

Umherstreuen ^)), von zarten Blumen und Blätterstielen. (22)

Im Innern , in der Mitte und draußen waren — um dem 10

Palaste Glanz zu verschaften — drei Mauern, eine aus Edelsteinen,

eine goldene und eine silberne, aufgebaut. (23)

1) In Uväs. Das. § 163 lie^t ein Sahassambuvinja in der Nähe von
Kämpilya, ib. § 180. 190. 208. 2V1 in der Nähe von Poiäsapuru.

•2i Vgl. SEE. XLV, 117, N. 1.

3) Es ist wohl °nivvittiin zu lesen.

4) Falls man pairai/am statt imnariiriam lesen darf.
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Mauersimse, verfertigt aus Perlen, Edelsteinen und Gold. Türen

aus verschiedenen Edelsteinen, Bogentüren, geschmückt mit Perlen,

Gold und Edelsteinen, und Fahnen, Wimpeln usw., (24)

in der Mitte ein a^oka-'Qawm, darunter eine Steinplatte, darauf

5 ein Baldachin, darin ein Thron, darüber Sonnenschirm über Sonnen-

schirm, (25)

zur Seite Wedel in den Händen von i/aJcsa's und ein cahra

auf einem Lotus, einen entsprechenden Triumphbogen usw. errichten

die vyantara-GiötieY. (26)

10 So ist es beim samavasarcma eines gewöhnlichen (Heiligen);

wenn aber ein berühmter Mann als kecalm auftritt , da besorgt

einer allein das alles, die anderen aber verehren (ihn)" ^).

Als dies beendigt war , trat der Heilige durch die östliche

Tür, die Füße auf zwei Lotusblumen stellend, von den Wesen ge-

15 folgt, herein. Nachdem er den heiligen Baum durch Herumwandeln
verehrt hatte, setzte er sich auf den Thron, gegen Osten gewandt.

Eine vierfache Schar von Göttern versammelte sich ; es entstand

eine nach allen vier Himmelsgegenden blickende Versammlung-).

Samudravijaya, Kesava und die Scharen von Yädava's kamen auch

20 herbei. Sehr ei'freut kam auch RäjamatT in die Versammlung.

Dort lobten einige den Heiligen , andere hörten ihn , andere ver-

ehrten ihn, andere riefen: „Er lebe hoch!", andere besangen ihn,

andere spielten Instrumente, andere tanzten. Unterwegs deklamierten

die göttlichen Sänger folgendes

:

2f) „Unübertrefflich ist die Fülle deiner Schönheit! Vorzüglichst

in der ganzen Welt ist dein Reizendsein , deine Schönheit ist die

vornehmste ; überaus lieblich ist deine Jugend , der ganze Haufen

deiner Tugenden ist der allerbeste; heute erinnern-^) sieh deiner die

jungen Mädchen, die in dich heftig verliebt sind, -— jedoch, o mein

30 Herr, es haben die Pfeile des Liebesgottes in deine Brust keinen

Eingang gefunden. (28)

König der Götter , Dämonen , vidyädhara'?, und Menschen

!

RäjamatT, die unter verstohlenem Gelächter, um sich hin Blicke

werfend, mit lieblichen Reden die Schar der Asketen verwirrt und
35 zum Gehorchen bringt — die mit herrlichster Jugendschönheit ver-

sehene — , sie weint wie ein Wasserfall, von ihrem Gatten ver-

lassen, ihren liebesstolzen'*), glücklichen Herrn als Gatten einer

anderen sehend. (29)

In dieser Weise wurde die Verherrlichuns der höchsten Er-

1) bhayanä u iyareshn wäre wohl = bhajanäni to itaresüm. Dem-
nach habe ich zu übersetzen versucht, doch bleibt die Sache ziemlich problematisch.

2) Dies ist eine ganz problematische Übersetzung von caumulw\ SBE.
XXII, 248 übersetzt Jacobi caummuha in KS. 89 mit , Square". In Mahävainsa
bedeutet catummuhha „vierseitiger Palast".

3) jhürai smaruti Desln. 3, 59 ; Hc. IV, 74.

4) madapphara garva Desln. 6, 120.
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kenntnis in großer Freude unter deij versammelten Scharen würdig

beendigt. Es heißt auch^):

Und der Ehrwürdige erteilte auch Belehrung ülier die rechte

Lehre -)

:

,In dem Wasserrad des samsära''). das versehen ist mit der r.

Leidenschaft als kräftige, unermüdliche Ochsen, dessen Treiber die

Unwahrheit ist, dessen langer Strick die Nachlässigkeit^), (38)

das voll ist von Schöpt'krügen, gebildet durch die Reihe von

aufeinander folgenden Lebenszeiten, wo der führende Pfiugstier die

Verblendung, wo viel Spaß usw. der Pflüger ist, (34) lo

wo verschiedene aneinander gereihte Geburten als die Felder

erscheinen, wo immerdar Icarman als Samen gesät wird und der

Tod als nahe Tränke steht, (35)

in diesem schrecklichen AVasserrad des sainsära werden durch

die Zeit als Wasserrinne unaufhörlich jene Wesen wie das Wasser i5

bin- und hergetrieben. (36)

Da ihr nun , o (4eschöpfe , wisset , daß es sich so verhält , so

bemüht euch um die Lehre des Jina, die alles Glück in sich ver-

einigt und jede Sünde tilgt". (37)

Als sie dies hörten , wurden viele Wesen bekehrt. Die Ver- 20

Sammlungsvorstände nahmen die Gelübde entgegen. Es entstand

eine vierfache Vei'sammlung von A.sketen. Rathanemi erschrak und

nahm das Gelübde an. Räjamati zog mit vielen Prinzessinnen zu-

sammen in die Hauslosigkeit hinaus. ,Der Mann, den ich damals

im Traume erblickte, war dieser Ehrwürdige, und die Früchte des 25

Wunschbaumes waren die vier gi'oßen Gelübde," dachte sie vergnügt.

Als sie einmal mit den Nonnen zusammen, um den Ehrwürdigen

zu begrüßen , wanderte , entstand ein großer Regen ; die übrigen

Nonnen , die von ihm überi'ascht wurden , krochen in großer Eile

in verschiedene Höhlen usw. ein, und RäjamatI ging in eine leere 30

Grotte. Dem Schicksal gemäß war auch Rathanemi , der Mönch,

um sich gegen den Regen zu schützen^), vorher eingetreten. Weil

er sich nun in dem dunkelsten Teile (der Grotte) aufhielt, wurde
er von ihr nicht bemerkt. Sie begann nun sich auszuziehen. Und
als er ihre nackte Schönheit entdeckte, geriet er durch die schwierig 35

zu zähmenden Sinne und den dem Hängen am Sinnesgenusse folgen-

1) Prof. Jacobi schreibt mir: „In dem Verse muui° erkenne ich nur ver-

stümmelte Namon von Göttorklassen : bhavana-{väsin)
, jyotiska, vaimänika,

vyantara, grüiceyalcn. Es ist mir leider trotz violer Versuche nicht gelungen

den Text in nur irgendwie faßbaren Zustand zu bringen, und ich muß ihn des-

wegen UDÜbersetzt lassen.

2) Der V. 32 — der erste der Sanskritverse — scheint hotVnungslos ver-

dorben zu sein und kann deshalb hier nicht berücksichtigt werden.

3) hhaväraghatte in V. ;^6.

4) Zum Ausdruck 2^>'<tni^(idüi/ämaijotraka vergleiche den Namen i/otra-

jiramäda im pw.

5) Ich habe zweifelnd väsajniritte geschrieben (= varsapariträ). Aus
B pavosa wäre vielleicht ein pCiusd zu nehmen.
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den Sklavendienst bei dem anfangslosen sainsära ganz außer sich

vor Liebe. Inzwisclien vsrurde sie ihn gewahr. Zitternd vor Furcht

bedeckte sie sich eilig, setzte sich nieder und hielt sich die Hände
zum Schutz vor. Er aber sprach: „Sutanu, es ist mir unmöglich,

5 meinen durch allzu große Liebe zu dir in unbefriedigter Liebe

verzehrten Leib am Leben zu halten! Sei deswegen gnädig und

nimm mich an, so wollen wir zusammen Liebe pflegen! Später,

wenn in unseren Seelen Meditation entsteht , wollen wir reine

Askese und Enthaltsamkeit üben!'" Von ihr, die sich auf Kühnheit

10 verließ . wurde er nun mit dreisten Worten angeredet: „Du bist

ja der Abkömmling einer vornehmen Familie ! Ist es also passend,

dein gegebenes Gelübde zu brechen ? Ihr Leben verlassen große

Männer gern, ihr Gelübde aber nicht ^). Also, du großer Herr,

bedenke aufmerksam die schwierigen Folgen der Sinneslust und die

15 höllischen Früchte des Gelübdebrechens! Und Aveiter: durch Aus-

übung der Sinneslust entsteht keine Meditation. Die Unbefriedigt

-

heit wird nur viel größer. Gibt man der Liebe freien Lauf, so

wird nur der Wunsch nach Liebe umso größer. Es heißt ja:

„Himmlische Freuden habe ich gekostet unter Göttern, Dä-

20 monen und Menschen ; und es wurde nicht gesättigt die Seele, der

unersättliche Schurke "

.

So ermahnt wurde er bekehrt; „gut ist diese Antreibung,

"

sagte er, trieb sich selbst an-), begrüßte ehrfurchtsvoll die RäjamatI

und ging zu den Mönchen. Sie aber lebte in der Nähe als Äbtissin.

25 Und der ehrwürdige Aristanemi, von der Farbe des Smaragds

und zehn dkanus an Leibesgröße, mit der Muschel als Abzeichen,

lebte als kevalin (eine Zeit von) um vierundfünfzig Tage weniger

als siebenhundert Jahre(n). Nachdem er verschiedene Wesen be-

kehrt und tausend Lebensjahre erfüllt hatte, erreichte er auf dem
30 Räivataka-Berge am achten Tage der lichten Hälfte des Äsädha-

Monates beim monatlichem Essen mit 536 (Brüdern)^) zusammen
die Vollendung. Ebenso Rathanemi und RäjamatI. Es erreichten

die Vollendung fünfzehnhundert Mönche und dreihundert Nonnen,

Bei des ehrwürdigen Aristanemi fünf glücklichsten Ereignissen,

35 nämlich beim Niedersteigen vom Himmel usw. , war der Mond in

Konjunktion mit Citrä ^).

Schluß der Geschichte des Aristanemi.

1) Vgl. Ausg. Erz. p. 41, 14 ff.

2j niudivna <^ ni-tud-?, was freilich iu dieser Bedeutuug nicht be-

ist.

3) Vgl. Näyädh. (Leumann, Actes du 6°ie cougres des Orient., II, o, 550).

4) Vgl. KS. 170 ff. (SBE. XXII, 276 ff.).
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('. B e in e r k II n g e n z ii v A r i s i a n e in i - S a g e.

iJer oben gegebene Text aus Devendra's (ikä zu Uttarajjhayaija

steht, wie schon bemerkt, im Kommentar zum XXII. Kapitel, das

wunderbar genug Rahaneim genannt wird. In der Hs. C wenig-

stens steht die Geschichte zwischen den vv. 16 und 17 des er- s

wähnten Kapitels eingeschoben. Für das Utt.-Kapitel ist mir außer

Jacobi's Übersetzung in SBE. XLV, X'l'lW. nur der Text der Hs. C

zugänglich gewesen: da jedoch Ott. -Texte in Europa ziemlich selten

sein werden, teile ich den Text, so wie ich ihn aus dieser einzigen

Hs. abgeschrieben habe — ohne also irgendein Variantenverzeichnis lo

geben zu können — mit. Er lautet demnach folgendermaßen

:

fC 217-'] Soriiiapurainmi na>/are üsl räj/ä maltiddhic^)
\

Väsudevo tti minuna rCn/alakkhanasawjue
\\

1
||

tiissa bhajjä duve äsi Rohini Devai taliä
\

täsim-) donham vi do i)uttä uldhä Räma-Kesavä
||
2

|| i.-

Sorlyapuramvn nayare äsi räi/ä mahiddhie
\

Sanutddavijae^) nämam rrn/alakkhanasanijuc
\\
3

||

fassa bhajjä Sivä nänia t'ise initte mahäyase
\

hhai/avam {A)riffhanemi tti loganähe damlsare
|]
4

||

so \-ifthanemi nämo u lakkhanasarasamjue
\

20

afthasahassalakkhanadharo Goyamo kälagacdtavl
\\

5
|j

i'ajjarisahasamghai/ane saniacaunn/iso jhasodaro
\

tassa Räyamaikannam bhajjain jäyai Kesavo
|j
6

[|

aha sä räyavarakannä susilä cärujyehim
|

savvalakkhanasampannä vijju-Soyämanipp)ahhä
\\
7

||
25

ahäha janao tise Väsudevam^) mahiddhiyain^)
|

ihägacchaxi kumäro'^) ja se kannam dadämi ''luun.
\\
8

||

savrosah'ihim^') yhavio kayakouyamam(j(äo
\

*divvajuyalaparthiO äbharanehim vibhüsio
||
9

[|

maftam ca (jandhahatthim ca Väsudevassa jeffhayaia
\

so

ärüdho sohae ahiyam sire cüdamani jahä
\\
10

1|

(dia üsiena cliattena cämarehim ya sohio
\

Dasäracakkena ya so savvao jHtrivärio
\\
11

||

cauramgojie senäe haiyäe jahakkamam
\

txü'iyänam') sannitäeya divveuam gagauam phuse
\\
12

||
;,.-.

eyärisäi iddhie^) jiittie uttamäie
\

niyagäo bhavanäo nijjäo Vanhipumgaco
||
13

[j

aha so tattha nijjanto dissa päna bhayaddw.''^)
\

vädehim pamja\}d 2\l^'}rchim ca sanniruddhe sudukkhie
\\
14

||

fiviyantam tu sainjKitie namsafthä bhakkhiyarcae
\

w
päsittä se rnahüpanne särahim'^^) inam abbav'i

||
15

||

1) Hs. °add]ne. -1) Hs. Umi. 3) Hs. jaye. 4) Hs. r<> -io.

b) Hs. °am. ti) Hs. savvostdiiin. 7) Hs. tuiU-. 8 Hs. edd/üe.

9) Hs. ^dduJie. lu) Hs. °/<7.
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kassatthä ime pänä ee^) savve suhesi'no
\

vädehim pamjarehirii ca samniruddhehim acchahim
|)
16

j|

[C 222 ^'\ aha särahl tu hhanai ee bhaddä u pänino
\

tubbham vivähakajjammi hhoyäveum bakuin jauam
||
17

||

5 soüna tassa vayanarti bahupänavinäsanum
\

cintei se inahä^Minne sänukkoso jiehim u
\\
18

||

jai majjJia küranae-) hammanti subahü jiyä
\

na me eyain ti nissesam paraloge bhavissai
||
19

||

so hundaläna juyalam sattagarn ca mahmfafiO
\

10 äbharanäni ya savväni särahissa pancunae
1|
20

||

manapa7'inäinam°) ya käum^) devä vi jahoiyam samoinnä
\

savviddhle^) saparisä nikkhamanam tassa *käum je
||
21

[j

devamanxissaparivudo siyärayanam tao samärüdho
\

nikkhamiya Bäragäo Revayantammi thio bhagavara
j]
22

||

15 ujjCmam sampatto oinno^) uttamäo siyäo
\

sähassle parivudo aha nikkhainai u Cittähim
\\
23

||

aha so sugandhagandhie turiyam rnaü ") ya kumcie
\

sayam eva lurncai kese piamcamuffhihim samähio
\\
24

|j

[C 222 ^] Täsudevo ya nam bhanai luttakesam jiindiyam
\

20 iccham ya manoraham turiyam pävesü tarn damlsarä
\\
25

||

nänenam darnsanenam ca carittena taheva ya
\

*khantie muttie vaddhamäno bhavähi ya
1|
26

|]

evam te Räma-Kesacä Dasärä ya bahiljanä
\

Aritthanemim vandittä aigayä ßäragäpuratn
]|
27

||

25 soüna räyakannä pavvajjam sä Jinassa u
\

nihäsä ya niränandä sogena ya samucchayä
\\
28

||

Räyamal vieintei: dhir attku mama jlviyam
|

jä 'ham tenam pjavicattä seyam pavvaium mama
\\
29

|1

aha sä bhamarasannibhe kuccaplmnagasähie
\

30 sayam eva lumcal kese dhiimantä vavasiyä
\\
30

||

Väsudevo ya nam bhanai luttakesam jiindiyam :
\

samsärasägaram ghoram tara kayine lahum lahum
\\
31

||

sä pavvaiyä santl pavväcesi tahim bahum
\

sayayiam pjariyanam ceva sdavantä bahussuyä
1|
32

||

35 giriin Revayam äyantl *väsenollä *) u antarä
\

rasante andhayärammi antolayanassa sä thiyä
\\
33

||

clvaräim [0 223=^] visärinti jahä jäya tti päsiyä
\

Rahanemi bhaggacitto pacchä dittho ya tle vi
||
34

||

bhlyä sä talnm dafthum egante samjayam tayä'^)
\

40 bähähim käu samgovam vevamäni nisiyai
\\
35

||

aha so vi räyaputto Samuddavijayamgao
\

bhiyam *pävam ca tarn dafthum imam vakkam udähare
||
36

\\

1) Hs. ete. 2) Hs. käranäe. 3) Hs. "nämu. 4) Hs. kaum.
ö) Hs. savraddhiya. 6) Hs. oinno. 7) = mrdün {mau- für gew. miu-,
vgl. Hc. I, 127; II, 172). 8) Hs. "ellä. 9) Hs. tayam.
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lid/uiiienu (thii)ii bhadde surüce cänihhäsltii
|

inanutin blnoiälii Su>/(i)ni^) na te julä ö//<ivif!f<iu
[|
37

||

r//i tu hliunij 'iiiie bhoc mämissdvi Idiu fimhdhtluim
|

blinttä b//0(/c'-) tao jxiccbä J/'ii<iiii(i</<j<,i/i idiissdino
||
38

||

daftlniuK Judnnieiniiii i(ini b/nitji/KjJdi/djKiräii/fD/i
|

5

Rdimdi dsd>iib//itnfd dpj>iiiidtn sdinvare taliim
\\
39

||

dlia na räi/ararakaniiä nutt/in/ä nii/amavvae
|

Jäiin kulam ca sdam ca rahlchamän} *ta)/ani vae
\\
40

||

Jai si rüvena Vcsamauo lalicna Nalakücaro'^)
\

tahä vi te na icchänii jai si sakkliam Puramdaro
||
41

|1
lo

dldr attliu te jasokäml jo tatii j/rii/akdra>id \

vantam icchasi ärmiin sei/am tc mannjam bliace
||
42

||

aliam ca Bhociaräi/asfSd tarn ca si Andliaijaixnilnuo

mä kide gandhauä Itoino samjavunn ni/niam*) care
\\
43

||

Jai tani kälnsi bhävam ja ja dicchasi närio
|

is

väjfäviffbo vva liatlio atthio ppäbbavissasi
||
44

||

ijovälo bhandavälo va jahä taddavanissaro
\

( vam ani'ssaro tarn *pi säniauuassa bhavissasi
||
45

||

[C 223
^'J

tie so vaifanam soccä sa)njayäe sabbäsiyain
|

ainkuseiHi jahä näijo dl/amme sctnipadiväio
||
46

||
20

manaijutto vai/atjutto käyagutto jiindio'^)
\

sämannam niccalam *phäsam jävajjivam dadhavvao
||
47

||

[C 224 "] uggain tavani carittänam jäyä donni vi kevali
\

savvam kammam *k}iavittdnam siddhim pattä anuttaram
{|
48

evam karinti sambuddhä pandiyä pavhfakkhand
\

25

viiuyaUanti bhogesu jahä se j^urisuitamo^)
j|
49

||

Es ist also offenbar, daß sich Text und Kommentar im wesent-

lichen ganz und gar decken , wie ja anders nicht zu erwarten ist.

Nur fehlt im Grundtext die weitläufige und langweilige Vorgeburts-

geschichte , die sich bei Devendra findet ; das ist auch in anderen so

Fällen so"). Auch ist zu bemerken, daß sich die Geschichte, wie

Räyamal dem Rahanemi Gespieenes darbietet und ihn dadurch be-

kehrt^), im Grundtext eigentlich nicht findet. Ich sage eigentlich,

denn der Vers 42

dlür atthii tc jasokäml jo tain jiviyakäranä
\

zu

vantam icchasi äväum seyani te maranam bhace
||

wäre schlechthin unverständlich, wenn wir nicht glauben dürften,

daß die Geschichte auch dem Verfasser des Utt. bekannt war.

Ari.sthanemi , der doch die Hauptperson der Geschichte sein

1) Hs. sutanü. 2) Hs. bhutta blmgi. 3) Hs. °kuvaro.

4) Hs. 7iihuum; wohl = nibhrtam. ö) Vgl. Utt. XII, 3».

6) Vgl. Utt. IX, 62.

7) Vgl. z. B. Utt. XII (Jacobi, SBE. XLV, 50 , N. 1). Auch die Vor-

geburten der Citta und Sambhüta werden in Utt. XIII nur kurz skizziert.

8) Dieselbe Geschichte auch in Haribhadra's t'ikä zum DasaväikSlikasütra

(s. Leumann ZDMG. 4ti, :i9T).
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soll, obwohl die lebhafte Schilderung von dem Verhältnis des Raha-

nemi und des Räyamal viel interessanter ist, als der ziemlich

schablonenhafte Bericht von seiner Bekehrung, spielt aber in der

jainistischen Tradition eine viel größere Rolle als einfach nur die,

5 ein vornehmer Mann, der das Weltleben abgeschworen hat, zu sein.

Er ist nämlich der zweiundzwanzigste firthakara , dessen nirväna

84 000 Jahre vor dem des MahävTra stattfand, öfters als Nemmäho
„der Herr N. , unser Herr N." erwähnt. Als ariha Aritthaneml

nennt ihn z. B. Näyädh. V, 25fiF.^); seine Lebensbeschreibung findet

10 sich im Jinacaritra (KS. 170 ff,; ed. Jacobi p. 70 ff, übersetzt von

Jacobi SBE. XXH, 276 ff.), wo aber nur eine langweilige Erzählung

im Stile der Heiligenlegenden berichtet , wie und wann die fünf

am meisten bedeutenden Ereignisse seines Lebens stattfanden ; es

heißt in der Einleitung : Cittähim cue gabbham vakkainte, Oittähim

ib jäe, Cittähim inumde bhavittä agäräo anagciriyam pavvaie, Cittä-

kim anamte anuttare nivväghäe nirävarane kasine padipuiine

kevala-vara-näna-damsane samiippanne^ Cittähim parinicime. Dies

wird dann weiter Punkt für Punkt ausgeführt. Es wird aber auch

in Übereinstimmung mit der Tradition des Utt. erzählt, daß er als

20 Sohn des Samuddavijaya und der Sivä in Soriyapura geboren war,

daß seine Bekehrung in Bäraval stattfand usw. Ob wirklich die

Anmerkung in KS. 175: arahao nam Aritthanemissa afthärasa

ganä afthärasa ganaharä hoithä etwas Reelles hinter sich hat oder

nur bloße Erfindung ist
,

getraue ich mir nicht zu entscheiden

:

25 sonst könnte man an einen — immerhin vergessenen und mißver-

standenen — Zusammenhang mit den achtzehn Klanen der Yädava
denken.

Aber das Interesse , das uns die Heiligenlegende des Bhadra-

bähu eingeben kann, verblaßt in nicht crerinsfem Grade dem gegen-

30 über, daß die jainistische Tradition die Sage des Aristhanemi mit

dem Krsna-Zyklus verbindet. Wir finden hier mehrere Personen

wieder, die auch in der sonstigen Krsna-Sage auftreten: so zuerst

Krsna selbst unter den Namen Hari, Kesava, Vasudeva, Govinda.
Vinhu und Mahumahana. Weiter der Bruder Baladeva unter

35 den Namen Baladeva und Räma. Von den Gattinnen des Krsna
werden genannt Riqjpinl und Saccabhämä = Rukmini und Satya-

hhämä^ von seinen Feinden Kamsa und Jaräsandha-). Übrigens

kommen auch im Epos und in den Puränen vor ügrasena = Ugga-
sena, der Bhoja-König, und seine Tochter Sutanu = Suynau, in

40 unserem Texte an den meisten Stellen Räyamal = Räjamafl und
Räimal = Räjimat'i''^) genannt. Von bekannten Lokalitäten und

1) Geschichte des Thävaccäputta und des Selaga; vgl. Hüttemann, Jnäta-

erzähhingen, p. 14 ff.

2) In Betreff dieses Namens scliwaukt die präkritische Orthographie ein

wenig. So schreiben die Handschriften (wie hier B) bisweilen Jaräsindha, in

Näyädh. XVI, 123 heißt er Jaräsindhu (Ed. Bomb.) oder ^sandha (Hüttemaun).

3) Vgl. Jacobi, SBE. XLV, 113 N. 1.
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Völkernaineii werden erwähnt Sorii/ojnd-a = Sänrika' oder Süurt/d-

pura, Bänivai = Dväravati, der lierg Ri-vcn/a = liüicafaka^),

die Völker Jäi/ava = Yädctca und Dasära = Da,särha.

Bis hierher haben wir nur bekannte Namen und Sachen ge-

funden; jetzt kommen aber die Haui)t}>ersonen unseres Textes, mit 5

welchen es nicht ebensowohl bestellt ist. Selbstverständlich habe

ich nur einen begrenzten Teil der Literatur überblicken können;

soviel ich aber sehen konnte , kommt König Samuddavijai/a (=
tSamudi-a') kaum anderswo als in jainistischer Literatur vor. So

wird er in Näyädh. V, 6; XVI, 112 als der vornehmste der zehn lo

Dasära's erwähnt; in Utt. XVIII, 50 kommt er als König Vijai/a,

Bruder des zweiten Väsudeva Dviprstha oder Dri'pusfi-) vor.

Devendra's fikä z. St. nennt V/Jai/o dcitijia-Baladevuh. Auch aus

der Äußerung Käyamal's an Kahaneml in Utt. XXII, 48 ,1 am
daughter of the Bhoja-king and you are an AndhakaviNiii" geht i5

hervor, daß Samuddavijaya, der Vater des Prinzen Rahaneml (Ratha-

nemi), ein Andhalcavrsni sein muß; er steht somit zu Kr.sna, der

selbst ein A. und Haupt des Clans der Dasärhas ist, in näherem

Verwandtschaftsverhältnisse. Seine Gemahlin heißt hier und bei

Bhadrabähu Sicä (Sivä)^). Vsa.'s, Aristltancmi {Arista) selbst, den 20

großen Heiligen , der in der Mitte der Erzählung steht , betrifft,

habe ich schon oben Näyädh. und KS. angeführt; alle Stellen der

jainistischen Literatur , die über ihn handeln , anzuführen , ist mir

natürlich nicht möglich. Ich begnüge mich damit, auf ZDMG.
42, 493 fi". (Die Zerstörung von Dväi-aväti) und Ävas. Erz. II, 55, 10; 25

57, 2 (ed. Leumann, pp. 31, 36)'*) hinzuweisen: an der ersten Stelle

tritt A. teils p. 495 , wo er nach Dväravati kommt, bhaciyajana-

ciöo/iaiiaftham^) und von Krsna gefragt, der Untergang der Stadt

und Krsna's Tod durch Jarukumära voraussagt, teils p. 497, wo er

am Revayaberge predigt und mehrere der verbrecherischen Yädava- 30

prinzen bekehrt. Ist also A. wie natürlich in jainistischer Literatur

eine öfters vorkommende Person*'), so scheint er in brahmanischer

und buddhistischer Literatur fast nicht vorzukommen. Nach

pw. I, 106 kommt er in der Sanskritliteratur nur bei Lexikographen

vor, was wohl im großen und ganzen richtig sein wird ; denn weder 35

der A. des MBh., ein isi, der teils mit Tärlxsiia zusammen (I, 2548;

4830 usw.), teils mit ihm identifiziert und als Sohn des Marlci

1) Vgl. Jacobi, SBE. XLV, 115 N. 1

2) Vgl. Jacobi, SBE. XLV, 87 N. 5.

a) Sivä heißt bei Devondra die Gattin des Pajjoya {Prcidyotti), Königs

vou Ujjayinl. Siehe Jacobi, Ausg. Erz., p. 39, '27.

4) Bekehrungsgeschichton, solche kommen auch im l'J. apümga — I an-

liidamo — vor, vgl. Weber, ISt. XVI, 424.

5) Diese Erzählung bildet also einigermaßen eine Fortsetzung der vor-

liegenden. A. ist schon in die Hauslosigkeit gezogen und ein Heiliger geworden.

6) Öfters ist er z. B. auch in den Autagadadasäo genannt, vgl. Baruett's

Übersetzung (Or. Tr. F, N. S. XVIII, London 1907), Index.
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erwähnt 1) (III, 12660; XII, 7579; 10613) auftritt, noch der Prinz

. A. in VP. IV, 5 (Wilson- p. 390), Sohn des Königs Rtujit von

Mithilä-), können etwas mit ihm gemeinsam haben. In der buddhi-

stischen Literatur habe ich einen A. nur in Mahävastu I, 140, 5

5 erwähnt gefunden, wo er unter den Buddhas, in deren Lebenszeit

Bhagavant seine Verdienste erworben hat, auftritt. Doch beansprucht

natürlich eine solche Musterung, wie ich sie habe anstellen können,

keine Vollständigkeit.

Sucht man in der Literatur nach parallelen Erzählungen zu

10 unserem Texte , so ist es damit nicht gut bestellt. Die Berichte

von ßahaneml und Räyaraai habe ich — außer im Kommentar zum
Dasaveyäliyasutta ^) — nicht wiederfinden können. Von der Hoch-

zeit der Räyamal-Suyanu (Sutanu) aber findet sich in dem großen

Epos ein kurzer Bericht, oder vielmehr Erwähnung. Es ist in dem
15 schlecht zusammengefügten Abschnitte MBh. IL 565 ff. = II, 14, 1-70

[Krsiiaväkya'm genannt), wo Krsna, um Yudhisthira zum räjasüya-

Opfer zu ermuntern , in starker Abkürzung seine Feindschaft mit

Jaräsandha usw. erzählt*). Das Stück zeigt bedeutende Spuren

von schlecht ausgeführter Überarbeitung und Verkürzung und macht

20 überhaupt keinen guten Eindruck'^). Es kommt aber dort folgen-

der Passus vor (II, 594 ff. = II, 14, 30 ff.):

kasyacit tv atha kälasya Kamso nirmathya Yädavän
Bärhadrathasute devyäv upägacchad vrthämatih

595. Astih Präptisca nämnä te Saliadevänuje ''hale

25 halena tena svajnäün ahhihhüya vrthämatih

sräisthyam präptah sa tasyäsid ativäixmayo mahdn.
Bhojaräjamjavrddhäisca pufyamänäir durätmanä
jnätitränatn abhij^sadhhir asmatsambhävanä Icrtä.

datvä ''krüTäya Sutanum täm Ahukasufäm tadä

30 Samkarsanadvitlyena jnätikäryam mayä krtam

:

hatäu Kamsa-Sunämänäu mayä Ramena cäpy uta.

Also : Karnsa , der Schwiegersohn Jaräsandha's , der unter

allen Königen Indiens der mächtigste ist und deswegen von Stolz

ganz aufgeblasen, sucht seine Verwandten zu unterdrücken und be-

35 sonders_die Bhojakönige, worunter wir unzweifelhaft seinen Groß-

vater Ähuka und seinen Vater Uyrasena verstehen müssen. Diese

1) Vgl. VP. I, 15 (Wilson-, p. 123, N. 23).

2) Im Jät. 539 kommt ein Arittliajanaka , König von Mahilä vor, der

jedoch mit dem Aristauemi des VP. nicht identisch sein kann.

3) Vgl. Leumann, ZDMG. 46, 397 (s. oben). Im Jät. 509 zeigt eine

Königin ihrem Gatten vom Geier Gespieenes, um ihn zu bekehren (vgl. Verf.,

ZDMG. 62 , 731). Das hat aber mit unserer Erzählung nichts zu tun. Im
Jät. 251 wird ein Einsiedler (Bodhisatta) von Liebe überwältigt, weil er eine

Königin nackt zu sehen bekommt. Das hat 'ja mindestens eine äußerliche Ähn-
lichkeit mit der Episode in der Grotte.

4) Vgl. dazu auch Verf., WZKM. XXIII, 159 f.

5) Man vergleiche nur die Verse von Hamsa und Dimbhaka VV. 604 ff.
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wenden sich in ihrer Not an Krsna und Huladeva ; um sich jetzt

auch die Hilfe des Akrin-a, eines Sohnes des Svap)uilk.a^) und
offenbar eines bedeutenden Helden unter den Vrsni's und Bhoja's -),

zu sichern, verheiratet Krsna diesen mit Sutanxi. Tochter des Ahuka,

und tötet dann in Vereinigung mit Baladcva Kainsa und seinen 5

Bruder Sunäman.
In dieser Erziihlung ist zuerst erwähnenswert, daß Sutanu

Tochter des Ähuka genannt wird : denn jener war doch Kamsa's

Großvater und Kainsa muß nach Harivamsa und den Puränen älter

sein als Ki'sna , da Krsna's Mutter Dernki nach der alten Genea- 10

logie Tochter des Dcvaka , Kamsa's Oheim, ist'^): übrigens war
Kamsa schon seit vielen Jahren König und Jaräsandha's Eidam ge-

wesen, als die beiden Brüder soeben Männer geworden sind und
ihn nach dem Faustkampf totschlagen. Nach VP. V, 15; 17— 11»

aber wurde Akrüra von Kainsa gesandt, um die beiden Brüder 15

Krsna und Baladeva aus der Hirtenstation zu holen, und die MBh.-
Stelle muß demnach s zu verstehen sein , daß Krsna diesen . der

in VP. freilich ein Vasalle des Kainsa ist, aber kein Getreuer, vor

dem Faustkampf mit Sutanu verheiratet, da ja dies unmittelbar

vor der Erwähnung von Kainsa's Tod erzählt wird. Wäre aber 20

Sutanu eine Schwester von Krsna's mütterlichem Großvater Devaka
gewesen , wie ja dies notwendig ist , dann war sie kaum noch in

dieser Zeit heiratsfähig. Man muß also mindestens annehmen, daß

sie , wie es in der puränischen und jainistischen Genealogie der

Fall ist, Tochter des Ugrasena und also (jüngere) Schwester des n.'s

Kamsa ist. Um mit dieser allgemein zusammenstimmenden Ansicht

die Genealogie des MBh. zu versöhnen, wäre es ja doch möglich

anzunehmen, daß Ähuka hier statt Ugrasena steht, daß also dieser

mit dem Namen seines Vaters benannt wird. Übrigens ist es auch

aus anderen Gründen wahrscheinlich, daß hier unter Ähuka ügra- 30

sena zu verstehen ist : denn wir wissen aus den Puränen . daß

Krsna nach dem Tode Kamsa's Ugrasena in seine Königswürde ein-

setzte : falls Ähuka in dieser Zeit noch gelebt hätte, wäre es wohl

1) Sraphalka wird im MBh. nicht genannt; das VP. IV, 13 aber berielitet

von ihm dasselbe, wie von Hsyasrnga, nämlich daß es im Käsireiche nicht

regnete, als aber Sv. dahingeführt wurde, fiel sofort Regen.

2) Vgl. MBh. I, 7990; III, 7ot5, 1994; XII, ;-5033— ;5037.

3) Zur besseren Anschaulichkeit gebe ich die folgende Stammtafel:

Äfntta

D'eval.ii l'grasena

Devakl Kamsa Suiiä7nan
verheiratet mit

T asudeva

Kj-siia Baladeva

Anderes aus der puränischen Genealogie über Devakl (als Schwester Kainsa's)

führt Lüders, ZDMG. .">?<, t>97 an. Vgl. aucli Barnett, Antagailadasäo p. 14<>.
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natürlicher gewesen , daß dieser in sein altes Königreich wieder

eingeführt worden wäre. Und im Anfang des Mäusalaparvan wird

Ähuka wieder genannt — auch hier scheint es mir wahrscheinlicher,

daß ügrasena beabsichtigt ist. Auch in XII, 3025 ff. ist es kein

5 Hindernis dafür, Ahuka als = ügrasena zu fassen^).

Dann kommt aber die schwierige Frage , falls Akrüra -) mit

Äristhanemi identisch sein kann. Das einzige, was eigentlich dafür

sprechen könnte, ist der Umstand, daß Akrüra nach der epischen,

Äristhanemi nach der jainistischen Genealogie mit Sutanu , der

10 Tochter des Ügrasena, vermählt ist. Bestimmt wird dem aber

widersprochen durch die puränische Genealogie (nach VP. IV), die

ich hierunten beifüge, um die Stellung Akrüra's zu Ügrasena und
Sutanu klar zu machen

:

Andhaka

Kukkura
I

Vrsta ^)

Kapotaroman

Vüoman

Bhava

I

Abhijit

Punarvasii

Ähuka
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auch kaum allgemein angenommen gewesen. Denn nacli dem \'er-

wandtschaftsverliältnisse , in dem Aknlra und Sutanu /ueinander

stehen, zu urteilen, ist ja eine Heirat zwischen ihnen ziemlich aus-

geschlossen, da Akrüra wohl mindestens hunderf Jahre vor Sutanu

gelebt haben nmß. In dieser Hinsicht ist ja die jainistische Tradi- 5

tion viel besser. Ob also Akrüra mit Aristhanemi irgend einen

Zusammenhang haben kann, lasse ich dahingestellt; jedoch, da nach

epischer Tradition Akrüra mit Sutanu vermählt und ein Held der

Vrsni's ist, andererseits nach jainistischen (t)uellen Aristhanemi mit

Suyanu vermählt und ein Verwandter des Kanha ist, kann man die lo

Gedanken nicht ganz und gar zurückweisen, daß sie vielleicht etwas

miteinander zu tun haben.

Die Resultate der bisherigen Untersuchung sind also im großen

und ganzen negativ gewesen , da ich weder die Identität der be-

trächtlichen Personen festzustellen vermag, noch die jainistischen i5

Geschichten in sanskritischen Quellen wiederfinden kann. Da aber

Devendiii hier wie auch anderswo wohl aus älteren Quellen ge-

schöpft hat, scheint mir dies umsomehr einen Gedanken zu be-

stätigen, den man kaum zurückhalten kann : daß nämlich die Krsna-

Sage oder Partien derselben lange vor der Abfassung der Bhärata- 20

Gedichte in verschiedenen Versionen vorlagen , von welchen das

gi'oße Epos gar nicht alle aufgenommen hat. Von diesen Sagen

hat die buddhistische oder jainistische Literatur bisweilen die ältere

und echtere Version erhalten.

Zeitschrift der I). M. G. Bd. LXIV. 28
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The Pahlavi Text of Yasna LXXI (Sp. LXX), 39—71

as edited with all the MSS. collated*).

By

L. H. Mills.

39 Harvisp valäsän gövesnän'^ yazesn aöj^ va peröc-Jcai-lk, va

(jadä, va zavar'^ yezbexünam^.

40 harcisp mmfä i pavan hun yän^ va zagic i- srao%-t)-tacesn ^

yezbexünam
;

5 39 1 A, D, E have no gövesn ; B has gövesnän (NB.) so here;

C has gövesn.

2 A has zavär ; B zavar.

3 So B; A has generally yazom; at times yazöm.

40 1 B has original (?) hun inserted additionally over before

10 -^än ; not so A.

2 No 2 in A after zagic.

3 Not derän-tacesn = 'long flowing', 'fiowiug from afar' B,

C , mark g'irän , '(water) from the hills', B having also kühän
raarked under as a modern gloss, apparently from the original of

15 C, the Pers., so elsewhere often ; — the Pers., here likewise trans-

lates kühän.

4 The form is sräö (?)-iaces7i' =^ srao{t)-tacesn as the äqui-

valent of a '^'d'raot-tac- , the translator possibly having so read

;

— See similar forms in some texts of the Vend. 18 (125 Sp.).

20 The apparently long ä , and long ö in a sräö- are in fact, short

;

for this apparent long ä and long o ai'e instances of such frequent

adaptations where Av. signs occur in the Pahlavi in the same, or,

in an analogous , manner to that in which Pahlavi signs , on the

other hand , so frequently occur in the Av. The first H' of a

2,5 sraot- =^ &raotö- might have become absorbed in a foUowing 'f

of a supposed tacesn . Otherwise we inight think of sarän =
'running (water)' for Av. ß'raoiö (so). I hold these translations to be

erroneous, seeing one word in a form of an acc. plural of a noun-

adj. in = ^ä^-. B has, however, &raotö-stäsca = girän{?)-tacesn

.

*) For translation aud copious aniiotation see JRAS. , for January, 1909,

throughout; some minor variants are not here noticed. For critical free rendering

of the Av. original see SBE. XXXI, at the place.
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41 harvisp ariicur jnucui niak ^-r({y(lün - nu-"i/n ca ürüdciri^

ilizbeyünam;

42 harvisp ic daviiy i/ezöe^änam.

43 rct harcisp ic asmün^ yezbeyünam'-^

44 ca harcisp sifai\ va iiiüh, (va) yvaryHtt ic^ i/ezöcyänaiii,

4ö c(i^ Jiarvitip -' zay l asar rüianilr^ (i yra-düt)* }/ezbeyünain

4G harvisp ic ijösj)end } (tpu) ^ va yvik- va vüip-nda(j-^ va fi'uy-

raftarän* ra carak'-arjänhß yezbeyünam.

41 1 So C the Persian MS. translatioii b'iy.

2 C has 110 translatioii here ; — and one remains duubtful, 10

with its writer, whether the form can be iudeed one of those

intended to be expressed by either -vebedüii, or -vaydün =
'root-taking'.

3 As regards the signs wliich should correspond to vars{e))is-

[A ro7'.y/y/4*(?)]; B vartiaßica — and which look as if they were 15

meant for väröisn - (sie) , one tirst thinks of an attempted partial

translation of the syllable var-, and, — as in many similar cases

throughout the Av. — , it is quite probable that it was the var-

in var6ie)}U which first guided the translator's pen ; — but at the

same tirae he must have soon seen that an a-rödesn ^= 'on-growth', 20

would be rational here. I read the translation of the Persian MS.
C as = va riistah.

43 1 So A asjnän, but D, E have asiman, C not so certainly; it

may be read afsmän. B and C have a 2)atmän
, so correctly

rendering this curious text afsmaneni; B has, however, the correct 25

text and translated upon the margin. Did afsmaneni crecp in

here from the upasmandvi of 46 ?

2 A has prevailingly jiazöni for yazam.
44 1 A has -16 cancelled after yvarysct . B has yvarietic.
4"> 1 A. B have no va. 30

2 A, B, D, E have no -ic.

3 A has harvisp zag l asar i rosan l yvadät{?): — C
has -ic but does not translate it; so elsewhere. A has a za;/ over,

without i, before asar (sie). A has rösan l; B, C, D, E have nih.

4 A has yvadüt with a long ä of the Avesta aiphabet; ean 35

we read yva{t)düt'^ \ B, C, D have no sueh form; C not in either

text or translation ; Sp. has it in brackets.

46 1 A has va ojo'ic/; C has Pahlavi text öjfiy; transl. äbi.

2 A has i yünuj{^^)\ so D, E might read, va. ;^«/J/y, here =
'fhot)-blooded' for Av. \ipasnianäm\ B, C might be read yxinhj. \ü

with One stroke less. But B has an explanatory form , under it,

which may be meant for yösk'ili, while C, the Pers., has an abortive

transliteration yü'ik{y), or yüki (?) for yöskii?). with yiLski =
'diyness' under.

3 A, B mark vCu/enday. C might be -väi/eniij , but more 4.5

naturally -dag; C transl. parandah.
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AI harvisp valäsän ^^ Äüharmazd i hväpar- (?, read hväp) i

sapir^ dam i^ aharnv'^ yezbeyünam.

48 man^ as- yehabünt^ kabed va* saplrih'^.

49 7nan^ valäsän havend yazesn -{ädymatid va nnjäyesn -{äö)-

mand min aharäyik l'^ päkrüm (i. e. vahtüm).

50 liai-visp io^ (jir- i aharäylh- yvärih yezbeyünam.
51 harvisp) ic^ var t- auharmazd-dät yezbeyünam.
52 harvisp ic ätas (atays{?)y yezbeyünam.
53 harvisp ic^ zag l rast gövesn yezbeyünam:

46 4 A seems raftlyäriy sie): B raftärän: E alone follows the

Order of their Originals here; fray -raftärän = ravas-car-,

5 C has carak-arzäni, translated caräh-arzänl: so originallv

suggesting this important rendering; B has, however, on the margin,

apparently in the same handwriting, but in diffei-ent ink, the less

critical cahär päi büland rä{l) ; D seems raftäro.k.

47 1 B has dä/män over and late after valäsän i.

2 The 'r' of the supposed Pahlavi hväpar has resulted from

a raistake , the ö of the Av. hvapö could be expressed bv the

perpendicular stroke which represents the supposed 'r of a Pahlavi

hvüpjar. But this stroke also represents the now no longer organic

sign o, or '
; so that I write hväp as alone rational for Av. hvapö.

The foUowing apparent e of A may be a va.

3 No 2 in A, B before dam.
4 No i in A again after däm : B has l.

5 B inserts I (?) before yez-.

48 1 mari as should reproduce yäis in the sense of omat.

2 The as is mechanically motived by the -s of yäis.

3 C has dät for yehabünt.

4 B has no va before sapir.

5 A has saplrlh; B, C, D, E have sapir.

49 1 B has a^iat for its own yöi . not man before valäsän

in 49 : so C. Was the force of the previous yäis still feit in any

way ? D, E have man valäsän : should aniat man be read ?

2 B has i before pahrüm. with D, E; A omits l.

35 50 IC has harvisp ic with B, D, E. A omits -ic.

2 A has no i after gir: — B, D. E have l.

51 1 A has -ic; B, C, D, E have it. C does not translate

tbese last few -ic, having no -hani.

2 A has no l after var: B has i with D, E.

40 52 II cannot see the rationality of an atays (ätays), the apparently

long second ä of an ätäs is again one of those very frequent relics of the

transitional period where Avesta characters appear in the Pahlavi texts,

short Avesta vowels equalling the -long Pahlavi ones, as vice versa,

the long Pahlavi ä vowel sometimes equals short Avesta a, as here.

45 53 1 B has harvisp ic gövesn (?) arsüyt y-. C harvisp-ic (no

zaiy) gövesn (/) arsüyt y-. A has harvispic ? zaxf i rast' g-. y-.

30
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54 hari'hp ic vahlian |
r/r>tY'«»j

J ' man parmi tarsdkas'iJi- Jimn-

raaemilr^ va pacan böndaij rnfneinilt hain- rasciiii/i va* [kerj/ '

tva^csn]* i/ezlic^fmam pavan bunt'* pänukih, bariV^ sanlärih,

sardcirili (icar-niküs-däresnilr (rä'i)^ hri-ayüih^* li^^^ yv/P' ;/r//-

nlnet^'-.

">5 (läsäyi^ l (ifzüjinj, i- rat -•/vatui ^ r' altunli' karitünum^ \

afsän }/c'zbexä7iuin pavan banr' jxtiuikib va bani'^ sdnlänJi,

sardärin ' avar^-nikäs-däresiüh^*.

'<\ 1 B inserts göve.sn after vaiaiaii, over old , but cancels it

;

aiid adds later (jabräCm upon tlie niargin. A has /, blotted, lo

before valäsün. A no t/Cw-.

2 A seeins tanujäili; or t<irsakäs{'^) , or -kaih. H seeiiis

tarsakai (sie) for tartmkdsih so written elsewhere in H (?).

3 C lias no ham-r- beloro va jiavaii; B has it.

4 B has va keip'-t, with I), E; A has no va\ C has Irans- ir.

h\tion zäf Jyilvaf. A has liere f/('zbe)(ii7Uiin, but for the niost part

ifazoni, or t/azöin.

5 A has no barä betöre pän-\ B has what seenis to be a

büläl i (?), over heXore pänak'ih with marks under for interpolation;

— is this an interestinif Variation for avar-n-?\ — or should \ve .'n

read barä{?) /(?).

6 C omits bai'ä after pänakih. A has it.

7 B has prevailingly düreinth in these places, so the Pers.

;

and this the l'ersiau here translates with the infinitive dästan:
— A, D and E have mostly dästär'ih. 2.5

8 There is no räi in A, nor in C after daresnih ; B has rCä

here over däresnlk, old.

9 For the most critical liü-oyüih B seems yvcianih; —
C the Persian seems also yreüani and tran.sl. yves. So the others

might be read yvcsan ih = havaiJicm. Should we now hesitate 30

here?; — where is the 'u' vowel, so essential to hü -\- ayii -\- ih,

in the original havaidtem?; — 'm' ('<<') seems essential to hu + ahn.

10 B has li over but old. So C has U = man = jiiif.

11 B has rät after //; A, D, E have no //.

12 A, B, C have -init; C translates büd. Spiegcl's -Pt , if 3.%

not an oversight for K ö , might be the 2nd plural ^=^ biu/ata.

B interpolates here a repcated Pahlavi translation, as above page 7

in 54 from hai-vis^) Ic io . . . rai f/ehvihU, without Av. text and

seemingly through oversight; — the reading 'tdr.stuimiih' (sie)

occurs for the other ^tarsakäs'. n»

55 1 B interpolates additionally the text of C slightly varied

upon the margin; it has (jäs (/) afzToih/ (;— Was a particular

(iiithic passage in the Gdfta Speiiiüta Mainjin borne in mind, —
tijitniita = afzrinnjfihn (?)) vebedün};/; see C; but B raarks -dak.

vcbedcmdak (/) rat-yvatil (sie) (/) biiland , man aharüo havand '^^

valä räi barä karitünam' (not kevan . . . tünavi — as seems written).
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56 {yvP.saniK ^ me'im yedrünam) ;
— U zay T- nafsä rüvän

karltünam ; afas yezbeyünam i^avan barä^ pänakih va^ harcv*

(va) sardärih, sardärih^ avar'-nikäs-däi'esnlh^.

57 haurvadat ^^ ahariiv , t aharäylh rai yezbeyünam {pavan avar-

5 nikäfi-däresnlh) ;
— amerdat^ i aharüv l aharäylh rat yezbeyünam.

C has this for its main text: cjasän («) afzun'i (^') vägunl (transl.

kunandah) (^) rad yüdä {}) büland mün ahalühan hötnönd var-

man rä banä kanltünam (sie, in the old style of transliteration).

55 2 A, B have no i before rat

.

10 3 B has i before aharüv' ; A no ^ there.

4 A has confused eniendation of kar'itünam from yemalelünam,
or vice versa.

5 A , D , E omit barä before ^Jä?J- ; B , C have it there.

A inserts zag before pänakih.
15 6 E inserts barä before sard- ; B, C have no barä there.

7 A omits this second sard- before avar-nikäs . . .-. but it is

needed to render Av. hareO^räi.

8 A, C have meHm-ynkäs . . . ; see A's avar- below.

9 A, D, E have dästarih })revailingly ; A, B, C däresnlh ; but

20 A clumsily changes from a däresnih to dästarih here , showing

that its writer had such a text under bis consideration. B has a

sraall ring half-a-dozen times about hei-e , but it is merely the

nucleus of the more coniplete sign of subdivision.

56 1 B inserts yvesanlh meHm yedrünam^ over and later; though

25 the writer seems persistently to imitate (?) the original hand-writing.

This for havanhem me buyata-^ this Av. text A has with the others,

but with no Pahlavi translation ; so D , E in brackets. See the

different form in 54 ; notice the mP'im and yedrünam in B here.

C has the only regulär translation of this second hav. m. b.,

30 repeating his (C's) rendering of 54 with . . . yvesäni li yehvünt =
yvesäni man hüd . . . (Should we begin to hesitate again as to

our more eifective transliteration hu ^ ayü -\- ih in 54?; see above).

2 A omits i before nafsä ; B , D , E have it. A has what
seems a stroke

''' with -ä- in nafsä', or an accidental stroke like

35 our ' '; this no longer organic sign for an ''
is not usually found

after -ä in nafsä. Was it va ?

3 A, B insert barä after pavan ; D, E omit it.

4 A seems to insert va before barä ; B, C omit va before barä.

5 B omits barä before sard-.

40 6 A again omits the second sard-.

7 C has me'im-nikäs . . . ; A here avar-n-.

8 B, C däresmh\ A, D, E dästarih, as usual. B has from
sardärlh . . . at note 6 to yasnem .in 60, upon the margin, with
some displacements, sardärlh being included but not yasnem.

45 57 1 A has no l before aharüv

.

2 A has amerdat confused with over-writing. om. (—).



Mills, The Pahlavi Text of Yasna LXXl, :i9—71. 43ö

58 ^"9^ ^ Aüharmazd- pavan'^ pürse&n / aharüv 1 aharrni'ih

rat )/('zbeyünam {Avcsfr({a)k r«' Zainl] ;

5it zai)^ I An/i<irvi(iz(/ dcna- i aJuiriir i it/uirä)/i/i r<it j/ezüe-

yitnam [vicn- i'U'' daf bar't/i\'K

60 jjavaii^ i/asii^ 1 afzär i Uaft-hat } aliaruv i ahafCu/ih rat ^

>Hzbcyünam.

61 valä /* {ae) i aharüv i- Zartüst •' av döstih va a'iipiarlh

va sardär'ih bavihftniphK

62 man'^ aharüv' Iah' mhi- aliarUvän yvesfar'-^ (?) ; read yvei-

((-{? li))'^ yemalelnnam^ va'' dOsf min dnsfrni'^ iiiä~ [af.y zaif i lo

ia/ürfid-^^

:

58 IC omits zag.

2 A omits Aük. here.

3 B inserts pavan before pürs-\ A. B no jjavan here; D
seeras to bave 2)avan yazisn {^^). i5

4 A, B have no va before Zand. The ä of Avestäk should

be reproduced as short a; the Av. character for short a has here

intruded as often : short Av. a = long Pahl. ä.

59 1 C has again no zag which A has, with others.

2 A denä; B, C, D, E dätistän. 20

3 C has no vicn- va d. ; B has no va after viclr ; A has va there.

60 1 B has pavan yam {yasn) ; C imvan yasn (sie), translated

yaziin. D has yazim with no pavan; E yasn «; A has yasn

with no pavan following l.

61 1 A has vaJa ae ~i, or valä va ae l\ B, C have no ae; D also ora. ar. 25

2 A omits ^ before Zart.\ — was ae = the voc. '0 ZartiistV

3 C inserts ahalüh kümönd (sie) after Zart

4 bavlhünylh might be possibly used for the 3rd j^ersonal;

See isöit\ ef. the somewhat similar forms in -yae{?) -yih{?) for

the conditionals of all numbers; but the pers. transl. has yvähi; 30

so B has yvähih under and later as if frora the original of C,

the Pers. ; — so often elsewhere.

62 1 via7i is freely inserted; — possibly a yö as := Iivö from

Y. 61 was feit; or does this man equal a recalled ^/ä/s, as above,

at 46, — and in the sense of amafi 35

2 A has lak min for Av. te -nai; the -7n of a leküin (E)

being explieable from the -m of the min which that text has

missed. So A looks, at first sight, like a leküm (E) on account

of the mark '' after lak . lak' ; the Pers. has transl. tu (kih) az;

so B has lak min, but so correeted in a later band frora — ? 40

3 As regards yvestar, A. Spiegel's form in view of his

äfry^idyäi looks like an abortive yyes-ap r- (sie) pointing to a

-yves-yaftar. Spiegels 'r' might also show a glanee (?) toward

his '''fi'y-- Otherwise the yvr-s- tends to assist the Av. reading

äfyeiöyai (B) , otherwise perhaps not quite so probable in view 4.5

of Av. fryö as äfryeibyäi. C, the Pers., has a yvesad, — so
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63 mä^ za(j [gabrä]'^ (^) darvand man av'^ darvandän ^pähi^ümlh

{vahtümlh)^ [yehahiint'Y^
;

64 zag l ahm-üv^ man av ' aharüvän pravämesn -^ [inan ac

aharüvän bidandl yehabünd va döst'ih vebedündy.

5 05 ma valäsän as^ gövesn i pährüm (read ^valitüm) fräz gitft

Äüharmazd av Zartüst'^ [yazi'sn ; alt man denä fargard'

{frakart) güft yemalelünei'}.

apparently — and no 'r', but this letter 'c?' may be meant for

an 'r'; see also E's form. The sanie sign also expresses a Pahl.

10 U; see the following first personal. May we not have an abortive

^ves-(t-{?)) with a following '/**'. It — C, the Pers. — however

translates xüd kardan, with no trace of a li = Pers. inan. For

a striking alternative allusion recall my explanation of the Pahl.

nepes- for Av. iifyä , which have the sarne signs in Pahlavi ; —
15 fif might express an *avya = *afya- recalling an *afya- stein

from apfiäp); see äfyeidyäi (B) ; cf. the passive stem äfya'-.

62 4 B incorrectly changes -yemalelünam to -ilnet, or -nih (old).

5 B omits va before döst' min döstän.

6 döstän, plural for the singular -&ät- (B, etc.).

20 7 A, B, C have m,ä after döstän.

8 So A, B, C insert -at as gl.

9 C has sapvrtar ; others sapir ; but see vanho = vahyö
;

B has vahho(i). B corrects to -tai^ under and later, it looks the

same handvvriting.

2.5 63 1 A omits zag gabrä, and has a cancelled av before darvand.

B inserts zag, and has gabrä under, but old.

2 C has zag gabrä = an mard; D omits entirely; E has

zag aharüv in place of zag gabrä, and bracketed.

3 A omits } before darvand;—darvandän, plural for singular.

30 4 A, B, D omit E's pavan before päJirümlh.

5 For provisional explanation of pährTimih as ^ a vahtwmlh
see JRAS. at the place.

6 A omits yehabünt; B has -bünd over, later and in diflferent

ink , but imitating (?) the original handwriting ; C has yehabünd
35 = dehand (? dehad); I emend.

64 1 A, B omit l before man

.

2 A, B have av - after man.
3 B, C, D, E's franäniesn , or fraväm-, corresponds better

to fryö than A's 2^^^'^'ümih (sie) ; see JRAS. at the place ; C has

40 fravämesn with transl. düstl.

4 B adds m. av . ah. b. y. v. d. v. under in later ink, but

in similar handwriting to its original. C has it in füll translated.

B, C have ahariivän repeated for aharüv before bülandi.

65 1 A has mä for Av. zi; C transl. cih.

45 2 B has mä valasän as gövesn (no «) pährüm fräz güft

Äüharmazd (no man) av Z.; — C the same , but no -as after
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tiO valäiün (jöoe.iii^, Zartüst cchI- paran za<j i afdüm iHirtein

l Jan früz ijcmahliüv^.

07 viä hai^, Zartüst\ vnlä^än (/övcah vad av zmj i afdnm
vartein- l^ jün früz yemahlünih ; [rtö/" ait nutn aftön yema-
lelünet* lU'^ (so in A, B, C) jMiran'^ afditm rurteiii V jün früz

yeinalelunlJi]^^

68 Lara lak^ valü tani'nani- li man Ai(/ninnazd liacani nlcän'

min zag i vadtüm^ a^vün,

valüsün aiid z(t<j Z. for av Z. A lias . . . man A., av Z. fräz

(jnft . Both B and C add . . . i/azcsn , ait man denä fan/ard lo

{frakart) i/emalelünet ; see JRAS. note at the place,

(it) A has valüsün (no (jövein) Z. amat {= Av. zl) j/avan; B
-cad av - here; so C; no transl. for Av. zi.

2 A has pavan zag; no l; B has v. (jüvein' (so C) hanä
(B has this hajiä befoie Z. in a later band). C has varmümün 13

gövesn yüman (= dena\ this for B's later hanä) vad ün (av)

zag (/) afdüm vardisn (l) jün ifcmalelän (— tiansl. gü) ; for

especial discussion see JKAS.
3 So C: so B also -lün, cancelling a false change to -lämh-,

transl. gü\ but A marks -lünd. B adds avy yazesn vehedünytn; 20

aU' man aetön yemalelünet , havet pavan zag l afdüm vartesn

(i) jän früz yemalelün denä fargard \ so again B denä fargard

the second time; see 65; but C does not insert this last repetition

;

C ends with gü.

67 1 A has hat; B, C aif(?): C transl. hasf{'f), so irrationall}^ 25

before Zartüst

.

2 C transl. vartesn with gardidan, seeing an infin. force in

the -esn form.

3 A, B omit l before j(m. A -lünih; a supertluous stroke

to cancel under 'w' in A. B. -ih, so C gilyl after fräz before ;iO

aüy. B has no aey,

4 A corrects in original band yemalelimlh to -net in the gl.,

or eise adds the correction -et before an attached ae.

5 This -ih ma}'' have suggested bis, A's, separate ae\ same

signs. B has ae distinctly after -net, but does not repeat the 35

Word fargard here, nor does C. May not at = ' f, being

followed hy a Z. ^ ''0 Zartüst\ here again? — ; hardly.

6 A has pavan after ae before afdüm, so pavan, so B has

pavan here for its vad av above; for note on ^pavan^ see JRAS.,

end of 67. 40

7 A has l before jan. B has i before varteüii

.

8 A has yemalelünih at end of 67.

Q'^ 1 B, C have barä Iah = Av. pairi te; A, D, E have only

the valä; was this denä occasioned by a hesitation as regards tt},

as conceivablv equalling valäsän ? ; see elsewhere. -15
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69 ^:?aüaw za<j i^ and- zahakih^ I va 'pcihräh harä tanesnih

cand denä damlg*^;

70 alt ic'^ denä damig zag i- and- zaJiakih-T'^ cand as pähnih^.

71 cegön at^ käinak', aharüv\ aetön havih" lianöfi aharüv', früh

ß vitarenili* (v itai'eni {?)) 7'üvän tarist^ cis-vidarg av zag t

pahrüm^' ayvän"'. ahaviiv ^^ yehemtünih.

68 2 A has tanenam and curiously Av. tanvat; B has tanenäni

iov tanenam, and B tanava (so with the 2nd 'a' ovei-). C transl.

its tanöm (sie, B tavenöm) with dür-düram or 'ava7-{?)-därani'.

10 3 A has the VZ' or 'i' and ü of vadium over.

69 1 No / in A before and; B has i.

2 C raistakes and for hend; so C generally.

3 A seems zahakih; B zahakih 7, {zaJu/ä-ih) [zayay-J (-^Ä))(?)

zäyaih ('? -/); C zaliyä i {= -~ih) transhiting diräz; D zahakih:

lö Ezahihi?).

4 B repeats from zahakih to pähnih seemingly without pur-

pose : possibly for emphasis C has tenesni (vad = ta) denä (= in).

70 1 A, B ait' ic = asti ca.

2 C adds ic to and, which it does not translate, toward the

20 end of 70. C as before has again, hend for arid; A. B have no i

here before and.

3 A seems zahakih; B might again read zayakih /(?).

4 B might read candas or candih; C candi.

71 1 A has 'ai' over before kämak', so B, C in the line; D, E om.

25 2 A omits aeton havih after kämak' ; and so has no second

3 B inserts hanä = under after havih, old, but dififerent ink

;

so C inserts anä = hanä = in before aharüv ; B's Aawä might

be regarded as being 'over'; but C decides that it belongs before

30 aharüv . Could this hanä be possibly an oversight for an ae =
'this', but also ae = '0', — '0 Z. {?)'?; see the voc. of the

original.

4 A vitärenih ; but B has vitärend = -eni (?) : so the Pers.

shows the d^bris of this with a vadärend, for which it, the Pers.

35 has the transl. guzärad {gardadi?) — guzar{än)ad) Was fra-

pärayäiihe thought of as a first singular by the writers of B, C ?

Recall the forms -ase cited by Whitney as first personals; recall

also nipahhe at Y. 28, 11.

5 C seems to transl. tar'ist as räh (?) or as— ? ; B spells

40 tarisi ; A tarist.

6 Again why not vakitüm = C — ?, transl. bfdand.

7 B inserts l after ayvän : A omits i here.

8 B inserts av (over) later before yehem-; A has no av

here ; — or is this apparent av but the termination -an to an

45 aharüvan ; thus, C rather appears to read.



439

Anzeigen.

Kx^L*:' -.j.^:\ 'U^JjS ...^ .L\^\ s m'-^-' A^ ^'^'

Ax£. ,.yj A*^ xL'( Axt _j! -vJlXvI .Aj -./^sLäi! oA^i
^1'^ xi^ »:v:c:t .ä^ü .JL-oJ! xiJ! (Cairo 1326 [= 1908]).

— 231 S. in Octav. Davor ein Verzeichnis der Kapitel

auf 8 Seiten. 5

Der Güte (iuidi's verdanke ich ein Exemplar dieses „Buches

der Korallenhügel'', das uns ausführlich darstellt, wie es sich mit

den Dämonen und Teufeln verhält. Der Verfasser^), ein streng

orthodoxer Muslira, stützt sich auf den Koran, das Hadith und den

Consensus der rechtgläubigen Theologen. Davon, daß er auch vieles lo

aus dem Heidentum stammendes und sonst heterogenes bietet, hat

er keine Ahnung.
Die alten Araber glaubten bekanntlich an das Treiben der

Dämonen .^il oder '»j^. Namentlich sahen sie den Wahnsinn und

die Epilepsie als Besessenheit durch Dämonen an -). Ob diese Vor- i5

Stellungen echt arabischen oder nicht wenigstens zum großen Teil

ft-emden Ursj^rungs sind, möchte ich nicht entscheiden. Da aber

im späteren Judentum und im N. T. der ausgebildete Dämonenglaube
sehr lebendig ist, während sich davon im A. T. kaum Spuren finden,

ist die Vermutung berechtigt, daß er erst im Lauf der Geschichte 20

von Babylonien aus zu den Juden gekommen sei , und dann liegt

es nahe, auch für Arabien Ahnliches anzunehmen. Allerdings werden

1) Ich finde den, also nach der Angabo dos Titels 1307/68 gestorbenen,

Verfasser nicht bei Brockelmann und habe mir, aufrichtig gestanden, auch keine

Mühe gegeben, Näheres über ihn zu erkunden. — Die Nisba fülirt auf xxJLx/i^'

einen Ort in Transoxanien, s. Jäqüt s. v., den der Herausgeber auf dem Titel-

blatt angibt. Natürlich ist damit nicht gesagt, daß der Älann selbst dort geboren

sei; er kann die Bezeichnung ja von seinem Vater oder sonst einem Vorfahren

geerbt haben.

2) Vergleiche zu dem allen Lisän 16,246fr.-, Wellhausen, Reste- 148fl".

;

meinen Artikel ^Arabs (aucient)" in Uastings' Dict. of Religions 1, 669 f. Ferner

Goldziher, Abhandlungen zur arab. Philologie 1, 109 ö".
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sich dort wie hier die fremden Anschauungen mit einheimischen

gemischt haben. Wie dem aber auch sei, Muhammed war im Glauben

an die Ginnen aufgewachsen und hatte dazu noch allerlei auf

Dämonen , Teufel und Engel bezügliches von den Iw-jLäjÜ! J.P! an-

5 genommen. Er modifizierte jene populären Vorstellungen ein wenig,

und seine Anhänger folgten ihm darin, behielten aber auch manches
aus dem Volksglauben bei , was dogmatisch nicht gerade geboten

war , sich jedoch mit den Lehren der neuen Religion in Einklang

bringen ließ.

10 Den Arabern galten die Dämonen durchweg als böse, schaden-

froh, mindestens unheimlich, ganz wie im Allgemeinen den Juden.

Der in den Islam hineinragende Ginn oder Saitän der Dichter, über

den uns Goldziher belehrt hat ^) , ist ebenfalls von Haus aus ein

schlimmer Gast. Auch im Koran herrscht diese Auffassung. Die
15 Ginn verführen den Menschen zum Götzendienst ; die Heiden ver-

ehren die Ginn göttlich ; die Ginn kommen in die Hölle usw.

Mehrmals wird dasselbe an einer Stelle von den Ginnen, an einer

andern von den Satanen ausgesagt. Als Einzelwort zu den Kollek-

tiven ,-v.>, '!^^') steht geradezu .^Jaj<Xi Sura 43, 35=^). Und der

20 eigentliche Teufel IblTs gehört selbst zu den Ginn, Sura 18, 48.

Aber Muhammed hat, wahrscheinlich durch eine von ihm ernst

genommene Vision angeregt, die neue Lehre aufgestellt, daß es

auch gute Ginnen gebe , daß solche seiner Rezitation gelauscht und
den Islam angenommen hätten, Sura 46, 28 ft". 72.

25 Doch selbst bei den Späteren treten die bösen Ginnen mehr
hervor als die guten , und auch manches , was zu Gunsten dieser

umgedeutet wird, geht eigentlich auf das ganze Geschlecht als ein

abstoßendes, unsauberes. So lesen wir auch in unserem Buche, daß
die Speise der Dämonen Knochen und Unrat sei, daß sie in Ab-

30 triften und sonstigen unreinen Orten hausen usw. Auch der uns

aus jüdischen und christlichen Schriften bekannte Glaube, daß
Dämonen tief unten in Brunnen*) — vielleicht eigentlich in dem
leicht üble Gase erzeugenden Bodensatz — wohnen, findet sich hier.

Die Menschen stehen höher als die Ginn^). Diese sind im all-

1) a. a. O., 1, lif. "

\

2) iCiil ist Kollektiv, Sura 11, 120. 32, 13. 37, 158. 114, 6. Die ,Menschen"

heißen daneben immer (j/<LjLj!, während sie neben ,•*» immer durch (wJ^l

bezeichnet werden. Sura 7, 183. 23,25, 72. 34, 8, 45 ist )<X:>- „Wahnsinn".

3) Das Einzelwort c-*-^ (schon Näbigha 14, 13) kommt im Koräu nicht vor.

4) Cureton, Spicil. syr. 25, 16; Levit. rabba cap. 24.

5) Im Grunde sind die guten Menschen sogar besser als die Engel, S. 61.
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genieinen böse und dumm
J>~:->-. il"- .»ii. ^i, S. 106, 18. Während

die ungläubigen (linneii, wie Ja der Koran bezeugt, gleich den un-

gläubigen Mensehen sicher ins Höllenfcuer kommen, gelangen doch

nach großen Autoritäten die gläubigen (linnen nicht, wie die gläubigen

Menschen, entsprechend einst ins Paradies, sondern werden bei der s

Auferstehung einfach vernichtet. Andere weisen ihnen wenigstens

den Rand des Paradieses ^__;i^b'l (Sura 7 , 44, 4G) als jenseitige

Wohnung an. Freilich läßt eine Ansicht sie wieder ins Paradies

ein, wo ihnen zwar nicht der Genuß der himmlischen Speisen wie

den Menschen, wohl aber der aus den Lobpreisungen fließende zu lo

Teil werde: das bedeutet eher einen Vorzug, Kap. 22.

iSibll behandelt alles, was es gibt, sei es altarabischen oder

muslimischen, volkstümlichen oder schulmäßigen Ursprungs mit

dem Ernste des Dogmatikers. Höchstens dient das oft am Ende

eines Kapitels stehende ,JLc.| xi}\* als Ventil. Wir erhalten manche i.i

weitläuügen Diskussionen. Natürlich ist die Geschichte der Dämonen
vor der Schöpfung der Welt und der Fall des Iblls ein Hauptthema.

Die Dämonen, so lernen wir u. a. , dringen in den Menschen ein,

namentlich beim Koitus der Unfrommen. Es können nun mehrere

in einen Menschen fahren, und da ist nicht ausgeschlossen, daß ein 20

männlicher und ein weiblicher Dämon im Leibe jenes Kinder zeugen

;

vielleicht paßte ihnen aber doch diese Lokalität nicht, wie wir

Menschen uns ja auch z. B. nicht auf Bazaren und in Moscheen

begatten! S. 108. Viel Schwierigkeit macht die Ausgleichung der

Ansicht, daß sie unsichtbar seien, wofür eben besonders das Ein- 25

dringen in den Menschen spricht, und des, auch durch manche
Hadithe bezeugten, Glaubens, daß sie in allerlei Gestalten erscheinen.

Ein Dämon zeigte sich zuerst als Fliege und dann, als ein Muslim

dieser ein Bein abgeschlagen, als verstümmelter Schwarzer, S. 166.

Auch sonst tritt wohl ein Dämon, ähnlich wie ein christlicher Teufel, 30

als schwarzer Kerl auf. Ferner als Hund , Katze , Igel usw. Vor
Allem eignet ihnen aber die Gestalt der Schlange ; man kann in

jeder Schlange einen (Jinn vermuten. .^'^ ist Sura 27, 10. 28, 31

geradezu „Schlange". Vielleicht hat eben dieser bei den alten

Arabern verbreitete Glaube allerlei Vermischungen mit fremden, 35

durch Juden und Christen vermittelten, Vorstellungen erfahren.

Unser Verfasser erörtert u. a. die Frage , ob ein Dämon als

Iraäm das Salät leiten dürfe. Ferner ob eine Ehe zwischen einem

solchen und einem Menschen möglich und wenn, ob sie gesetzlich

erlaubt sei. Die meisten Theologen halten sie zwar nicht geradezu 40

für verboten, aber doch für bedenklich (s»jC<). Dann ist zu unter-

suchen , ob nach der Begattung mit einem männlichen oder weib-

lichen Dämon die gesetzliche Waschung (jv<«,.ji) vorzunehmen sei.
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An mehreren Stellen wird erzählt, daß Ginnen gestorben seien, aber

doch ist eine gut bezeugte Ansicht , daß sie alle , wie das ja von

Iblls feststeht (Sura 7, 13 f. 15, 36 ff. 38, 80 ff.) , bis zum jüngsten

Tage leben. Ob Allah mit Iblis direkt oder nur durch einen

5 Boten geredet habe , ist wieder eine Streitfrage , der ein ganzes

Kapitel (85) gewidmet ist. Mit 15 Gründen erweist der Verfasser

in dem darauffolgenden Kapitel, daß die Behauptung des Iblls, er

sei besser als Adam, Sura 38, 77, unwahr, nur aus Hochmut, Un-
glauben, Trotz und Neid hervorgegangen sei. Usw.

10 Rationalistische Versuche, die krassen Vorstellungen des Korans

über diese Dinge etwas abzuschwächen , werden gleich im Anfang
des Buches abgewiesen. Wer die Überlieferungen über die Ginnen usw.

verwirft, der ist ein Materialist i§J^J (S. 109). Jede Abweichung

vom gemeinen Glauben ist verdammlich; die iCciAj ist dem Teufel

15 noch lieber als tatsächlicher Frevel (xA^axIt» vJ5».^äj1, S. 167). Die,

welche der menschlichen Vernunft zuviel trauen, mögen sich gesagt

sein lassen, daß Iblls die ersten Schlußfolgerungen gezogen hat!

y^^^Jbt (j*,Ls .yA ^^5, S. 174. Das hindert aber den Verfasser natür-

lich eben so wenig, sich tatsächlich des iJla.2 zu bedienen, wie alle

20 die theologischen Schulen, welche ihn theoretisch verwerfen.

Charakteristisch für diese Theologen ist folgendes Hadith:

Iblls wollte zwei befreundete Männer, einen Asketen (lXjLx:) und

einen Gelehrten (^iL^), überlisten. Zuerst wandte er sich in der

Gestalt eines sehr alten Mannes mit den Zeichen der Askese an

25 den Asketen und legte ihm die Frage vor, die ihn vorgeblich be-

unruhigte : ob Gott wohl imstande sei , die ganze Welt in ein Ei

zu sprerren, ohne daß dieses irgend größer und jene kleiner würde.

Der Asket wußte die Frage nicht zu beantworten. Da erklärte

der Teufel seinem Genossen: „den hab' ich schon ins Verderben

30 gebracht, da ich ihn zum Zweifeln über Gott veranlaßt habe". Dann
legte er dem Gelehrten dieselbe Frage vor; der aber antwortete

ohne Zögern „ja" und hielt daran fest, als ihm der Teufel noch ein-

mal betonte: „ohne daß dieses irgend gi'ößer und jene kleiner würde"?",

denn Gott sei allmächtig. So zeigt sich , daß der Gelehrte höher

35 steht als der einfache Asket (Kap. 93).

Das Buch bringt viele Geschichten von Dämonen in ihren

Beziehungen zu Menschen , die aber fast immer erbaulich oder

mindestens lehrhaft ausklingen. Der Teufel gibt oft notgedrungen

den Frommen zum Schluß Ratschläge und Weisheitssprüche. Das
40 ist eigentlich nur eine Einkleidung für diese : man soll wissen, was

dem Teufel lieb und was ihm unlieb ist. Sibll nimmt jedoch alles

buchstäblich. So hält er auch manche aucrenfällicfe Variante der-
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selben Wundergeschiehte je für selbständig und historisch. Er hat

auch eine Anzahl miirchenhafter Erzählungen zum Teil altarabischer

Herkunft. So die vom Schatz des 'Abdallah b. Gud'ün , eines be-

kannten Landsmanns und altern Zeitgenossen des Propheten, S. 141 ^):

wir erfahren dabei, daß jenen leider der gute Gebrauch seiner großen 5

Keichtümer nicht vor der ewigen Verdammnis retten wird , da er

nicht glilubig und reumütig gewesen-). Die ja aus der ersten

großen Erzählung von 1001 Nacht bekannte Einsperrung böser

Geister in Krüge fehlt nicht; s. S. 90. Auch einige den Arabern

bekannte besondere Diimonenarten kommen bei Sibll vor; so die lo

menschenfressende Ghül, von der wir eine Geschichte hören, die im

Wesentlichen der im Sindbäd von der Frau am 3. Tag erzählten

gleicht''). An bekannte Märchen erinnert die Erzählung von dem

Schill brüchigen, der eine Meerjungfer langt, die ihm einen Knaben

gebiert, ihm aber bei der ersten Gelegenheit entwischt und ins i5

Meer zurückkehrt, S. 72 f. Eine ganze Reihe von Geschichten führt

uns die geheimnisvollen „Rufer" (v^äjtp) vor, die auch im alten

arabischen Volksglauben wurzeln. Unsichtbare Ginnen lassen bei

wichtigen Ereignissen ihre Stimme ertönen , meistens in Versen.

Natürlich beziehen sich diese zum Teil auf das erste Auftreten (die 20

, Sendung") des Propheten. Manche sind Traueräußerungen über

den Tod hervorragender Männer, den die Dämonen auch bei großer

Entfernung sofort erfahren haben, oder Ankündigungen eines bevor-

stehenden Trauerfalles. So wird der entsetzliche Tod des Muta-

wakkil von Dämonenstimraen geheimnisvoll in zwei Gedichten an- 25

gezeigt (S. 150 f.); dazu stimmt übrigens Tab. 3, 1464 f.!

Von dem Humor, den so manche europäische Teufelsgeschichte

zeigt, finden wir bei SiblT nichts. Daß seine diebische Ghül nach

Aussprechen der ^c^J^S xjI (Sura 2, 256) mit einer Ä-byto abfährt,

S. 95, 3, war wohl schon von dem ersten Erzähler ernsthaft gemeint; 30

solche "Wesen zeigen eben ihre Unsauberkeit. Nur einmal stoßen

wir auf wirklichen Humor: Zu den Worten ,und er (Gott) lehrte

den Adam alle Namen (Ausdrücke)" Sura 2 , 29 (cfr. Gen. 2,18)

heißt es: ,er lehrte ihn auch die Ausdrücke Schüssel, Kochtoi)f

und sogar Furz und Fürzchen" x;> .»AäjL L\.äi>vA3Ji >.^i x*.is. 35

Ä.XA%^'t^ 3»-«äJ!*), S. 205, 5. Aber Sibll selbst nimmt allem An-

schein nach auch das (janz ernst.

1) Zu den Versen S. 142 vgl. Qäli, AmalT Dlinil 14'2; ferner Ainäll 1, IJi;

Gähiz, Bajfin 1. 9; Agh. H, 4.

2) Dies auch Agh. 8, 3 oben.

H) Syr. Te.\t 8f. ; Clouston's engl. Übersetziine lö'if.

4) Die Vokulzoichen und - habe ich hinzugefügt.
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Eine Anzahl Kapitel gegen Ende des Buches gibt die Geschichte

der Beziehungen des Teufels zu heiligen Personen von Adam bis

Muhammed; natürlich blitzt er bei Männern wie Noah usw. immer ab.

Das Buch spricht viel von unerlaubtem und von erlaubtem

5 Zauber. Letzterer besteht wesentlich im Rezitieren von Korän-

und sonstigen frommen Sprüchen. Auch allerlei andere abergläubische

Vorschriften lernen wir kennen. So soll man z. B. keinen Bissen

auf der Erde liegen lassen, da er dann dem Satan zur Speise diene ^),

Kap. 101; nicht halb in der Sonne, halb im Schatten sitzen, denn

10 da sitzt der Teufel, Kap. 115; nicht nach Art des Teufels mit

einer Sandale gehen, Kap. 118.

Sibll hat sein Buch mit großer Gelehrsamkeit zusammengestellt.

Tabarl's Geschichtswerke hat er stark benutzt, ferner Ihn Hisäm
und den Fihrist (S. 308 ff, der Ausgabe), dazu allerlei theologische

15 Werke. Natürlich spielen Hadithe bei ihm eine große Rolle ; ob alle,

die er als maßgebend anführt , auch nur die Kritik muslimischer

Kenner aushalten würden, ist vielleicht zweifelhaft. Aber, so wunder-
lich uns manches bei ihm vorkommt, namentlich gerade der würdige
Ernst , womit er selbst das Ungereimteste vorträgt , wir müssen

20 anerkennen, daß sich das so ziemlich alles als Konsequenz aus den

Grundsätzen des wahren Islams ergibt, müssen auch anerkennen,

daß in der Christenheit ganz ähnliche Anschauungen gegolten haben

und vielfach , abgeschwächt oder nicht , noch jetzt gelten. Ihre

Grundlagen gehören eben zum Wesen der großen semitischen

25 Religionen.

Das ganze Buch zu übersetzen lohnte sich kaum, aber es wäre

wohl der Mühe wert, den Inhalt übersichtlich in einer europäischen

Sprache zusammenzufassen und mit den nötigen Erläuterungen zu

versehen. Da würde sich einerseits vieles ergeben für Volkskunde
30 und für Märchenliteratur, andererseits für die Kenntnis des Islams

und seiner Theologie.

Der Text , den uns der nicht genannte Herausgeber vorlegt,

ist im Ganzen gut , doch nicht fehlei'frei ; besonders die Verse

bieten Anstöße und sind zum Teil nur durch Parallelstellen zu

35 heilen. So ergibt JäqOt 1, 140 einige Verbesserungen für an sich

unverständliche Verse S. 120. Ähnlich steht es mit Stellen aus

Tabari und andern Autoren , die wir in guten Ausgaben besitzen.

Auch läßt sich mancher Fehler einfach durch genaue Beobachtung
des Zusammenhanges heilen").

1) Irre ich nicht, so existiert ein solcher Glaube auch in Europa.

2) 140 ult. ist in \.3l^ (jviäiJl q^ J^^ ^* fi'i" das letzte Wort, das

den Herausgeber mit Recht befremdet, \'SlX!J zu lesen, wie auch Freytag's -i^

mit Negation in _ä.iC zu verbessern ist, das eben mit Negation ziemlich oft

„gar nichts" heißt.
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Die Druckschrift ist zwar klein (25 Zeilen auf die «jewöhnliclie

Oktavseite), aber deutlich. Anzuerkennen ist, daß der Herausgeber

die Worttrennung durchgeführt hat. Mit Vokal- und Verdoppelungs-

zeichen ist er aber viel zu sjiarsani. m-i Nöldeke

Mcrx {Adtilbert): Ihr Meaants oder Ta'vb dir Sinn<iritancr. .i

I^ach hisitei- unhekiuinttii (Quellen. Mit einem Gedächtiiis-

wort voll Karl Marti. Gießen 1910. (Beihefte zur Zeit-

schrift für die alttestamentl. Wissenschaft, XVII.)

Die älteste Korrespondenz mit den Samaritanern wird durch

Thomas Marshall im 17. Jahrhundert zu einem jähen Abschlüsse lo

gebracht, weil er die Nachrichten über den samaritanischen Älessias,

die durch Huntington u. a. nach Europa gebracht wurden , zu

Missionszwecken benutzt und den Samaritanern Christentum predigt.

Trotzdem hat das Interesse an dieser Frage nicht abgenommen und

ist immer wieder zur Sprache gekommen in dem ferneren Briefwechsel, 1.5

der sich weiter entsponnen und sogar in dem letzten von Kautzsch

veröfientlichten Briefe einen Nachhall gefunden hat. Der Name
des vermeintlichen samaritanischen Messias, sowäe dessen theologische

Bedeutung ist bisher verschiedentlich gedeutet worden. Eine große

Literatur darüber verzeichnet schon Gesenius und einen reichhaltigen 20

Nachtrag Montgomeiy, p. 246 If. Aber bis auf die letzten Jahr-

zehnte beruhte die ganze Spekulation auf der Ausdeutung der ver-

schiedenen Briefe, die vom Ende des 16. Jahrhunderts an nach

Europa gekommen waren , und auf einigen Andeutungen in den

spärlichen liturgischen Hymnen, die bis dahin verötfentlicht wurden, -i^

Erst seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Hießen

die Nachrichten etwas reichlicher, und diese haben ihren zeitweiligen

Abschluß in dem vorliegenden Werke von Mer.x gefunden. Es war

aber dem Verfasser nicht beschieden , das Buch zu verötfentlichen.

Bei dem Imprimatur, welches er dem letzten Bogen beigefügt hatte, so

überraschte ihn der Tod. Professor Marti hat sich nun der liebe-

vollen Aufgabe unterzogen . die letzte Gabe des großen Forschers

den Gelehrten darzubieten , nicht bloß als Andenken an den Ver-

storbenen , sondern weil auch er die richtige Ansicht teilt : dal3

„der Samaritanismus als Faktor in der Geschichte der religiösen 35

Bewegungen , zur Zeit als das Christentum seine Lehren formte,

eingestellt werden muß".
Das Buch enthält nun eigentlich 5 Texte, denn Nr. I (Vor-

bemerkungen) bietet einen Teil eines samaritanischen Liedes, zu

dem Nr. II (Ein liturgisches Lied über den Ta'eb oder Messias) 10

gehört. Beide sind nämlich Teile eines und desselben litur-

gischen Hymnus des Abischa für den Versöhnungstag (15. Jahr-

Zeitschrift der D. M. G. Hii. LXIV. 29
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hundert); Nr. III (Die biblischen Beweise) arabisch, anonym; Nr. IV
(Die Widerlegung der Hibat ibn Nagm, „die einem gewissen

Schaich Ibrahim aus der Familie Qajas gehört") und Nr. V (Ein

Midrasch über Sintflut und Auftreten des Messias - Ta'eb). Die

5 letzte Seite wii'd durch einen „Kalender mit Vergleichung der

samaritanischen und Higradatierung" ausgefüllt. Alle diese Texte

sind von einer deutschen Übersetzung begleitet und dogmengescbicht-

lich nach allen Seiten hin erläutert. Eine Beurteilung des von
Merx Geleisteten zerfällt nun ganz natürlich in 2 Teile : 1. in den

10 philologischen und literarhistorischen auf der einen, und 2. den

dogmengeschichtlichen auf der anderen Seite, und die Untersuchung
demgemäß in 1. über die Geschichte und Beschaflenheit der Texte,

die uns hier „nach bisher unbekannten Quellen" geboten werden,

und 2. über die Frage nach der Bedeutung des Ta'eb-Messias vom
15 samaritanischen Gesichtspunkte, denn dieser allein muß der aus-

schlaggebende sein. Die Tragik der so viel besprochenen und so

wenig gekannten Samaritaner scheint sich auch auf ihre Literatur

zu erstrecken. Es wird viel davon gesiDrochen, aber die wenigsten

scheinen sie zu kennen, ja nicht einmal das, was bisher in Europa
20 geleistet woi'den ist. Wir haben hierfür einen schlagenden Beweis.

Bei der großen Verehrung, die ich für den verstorbenen Prof. Merx
hege, ist es mir äußerst peinlich, darauf eingehen zu müssen. Ich

bin fest überzeugt , daß Prof. Merx in gutem Treu und Glauben
gehandelt hat. Um so merkwürdiger und sonderbarer sind nun

25 folgende Tatsachen: Auf dem Orientalistenkongresse 1889 legte

Prof. Merx der gelehrten Versammlung ein liturgisches Lied über

den Ta'eb vor, bestehend aus 48 Doppelversen, die er in der Gothaer

Hs. Nr. 963 entdeckt hatte; im Jahre 1893 erschienen die Akten
und im Jahre 1894 druckt Prof. Hilgenfeld denselben Text noch

30 einmal ab und führt das Thema weiter aus. Daraufhin schreibt

D. Cowley im „Expositor" 1895, p. 161: „It seems stränge that when
a learned Professor is cataloguing MSS. the most extensive collection

of the texts already printed should escape bis notice. It is almost

incredible that a second learned Professor, after an interval of

35 nearly five years, should still ignore the literature of the subject.

But Samaritan studies have unfortunately sufFered a good deal from

this kind of treatraent"; denn lange bevor Merx seinen Text ent-

deckt hatte, hatte Heidenheim in der samaritanischen Liturgie, die

1887 erschienen war, pp. 85—99 den ganzen Hymnus abgedruckt,

40 von dem der von Merx entdeckte Text nur ein Fragment war.

Aber Cowley selbst wußte auch nicht, daß Heidenheim viele Jahre

vorher in seiner Vierteljahrschrift, Bd. V, Zürich 1873, pp. 169—-182

unter dem Titel: „Die Christologie der Samaritaner" den wichtig-

sten Teil dieses Hymnus und zwar die Buchstaben n, l (nur einige

45 Zeilen), t, und einen Teil von n [denn die vielzelligen Strophen

sind alphabetisch angeordnet], den samaritanischen Text mit gegen-

überstehender deutscher Übersetzung, Anmerkungen und Erlaufe-
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rungen veriiffentlicht hatte. HilgenlelcVs Aufmerksamkeit wurd«'

von Heitlenheim darauf gelenkt, und er erkannte dann im folgen-

den Jahrgänge (1S95) die Priorität Heidenheim's an. Alles das

scheint Herrn Prof. Mer.x entgangen zu sein. Daruufliin verüflent-

lit'hte Heidenheim diesen Tatbestand in seinem „Commentar Mar- 5

qah's" (Pibliotheca Samaritana, Bd. III, p. XXX—XXXI, Anmerk.).

Trotz alledem wurde derselbe ganze Hymnus noch einmal von

Prof. Mer.v entdeckt (!) , in einem von ihm erst später erworbenen

handschriftlichen Gebetbuche der Samaritaner für den Versöhnungs-

tag. Auszüge hieraus erscheinen nun hier unter Nr. 1 und decken 10

sich — wie natürlich — mit den Edd. Heidenheim. Eine sonder-

bare Verkettung von Tatsachen, und es ist verwunderlich, daß der

Herausgeber dieser Tatsachen nicht mit einem Worte gedenkt! So

wenig ist man mit der samaritanischen Literatur vertraut. Aber
diese Frage hat noch eine andere, für den Text selbst bedeutsame i3

Seite ; denn so sehr unzuverlässig die Herausgabe der Te.xte , die

Heidenheim besorgt hat, ist, — in manchen Fällen hat er das Un-
glaublichste geleistet, wie ich anderswo zeigen werde, — so hat er

doch, wie schon Cowley bemerkt hat, gerade diese Texte mit der

größten Sorgfalt herausgegeben und eine Kollation damit oder mit 20

dem Original im Brit. Mus. hätte an manchen Stellen zu anderen

Kesultaten geführt , als sie uns jetzt vorliegen. Auch ich besitze

noch einen Text davon Cod. 849 fol. 12"^— 19'', und hätte ich vor-

her davon gewußt, so hätte ich diese Hs. zugleich mit anderen, auf

die ich noch zu sprechen komme , dem verstorbenen Herausgeber 20

zur Verfügung gestellt. Bei diesen äußerst dunklen und schwierigen

Problemen kommt es sehr viel auf minutiöse Detailfragen an, be-

sonders da es, wie Merx selbst anmerkt, kein leichtes ist, sich in

den Gedankengang der Samaritaner hineinzuleben, ,äaß die Über-

setzungen unter vielen Vorbehalten gemacht sind, weil das Samari- 30

tanische sprachlich nicht leicht zu überwinden ist, wenn man nicht

arabische Übersetzungen hat. Es liegen hier überall Fußangeln,

durch die man leicht zu Falle kommt, und welche große Vorsicht

und Umsicht des Bearbeiters erfordern!"

Ich selbst habe mich der Mühe unterzogen, diese Texte mit so

den Hss. zu kollationieren. Schon dadurch ergibt sich an sehr

vielen Stellen ein anderer Sinn als der von Merx ermittelte. Es

ist unmöglich, hier auf alle Einzelheiten einzugehen: es hieße denn,

die Texte noch einmal ganz abdrucken und ganz anders übersetzen.

Ich muß mich mit einigen Beispielen begnügen , die von ent- 40

scheidender Bedeutung sind. Ich führe auf: p. 7, Z. 2: "",:;"-•: lies

"w^z"; p. 8, Z. 1: rfw ib lies 'Cib. Die darauf folgende Über-

setzimg von Merx muß auch eingehend geändert werden. Ich be-

schränke mich auf die folgenden Sätze, die bei Merx so lauten:

,Der Garten Eden ist auf meinem heiligen Berge gepflanzt, der 1:.

Gottesstätte Garizim , auf welcher rings um ihn auf vier Stand-

plätzen (Säulen ?) Heiligtümer gesammelt sind. Und ich will sie

Ot)*
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dir erklären, da deren Kenntnis in meinem Kopfe ist. Eins nenne

icli Aburtha (Durchgang), in dem die Pi-iester walten (N;y^?), und

eins Altar (Abraham's, dem befohlen wurde, ein Schaf zu nehmen),

eines Ackerstück, wo mein Haupt erhoben wird, und die Mitte ist

5 der ewige Hügel, der Platz der Heiligtümer".

Man muß sich in die Dogmatik, in die religiösen Vorstellungen

und in den liturgischen Gedankengang der Samaritaner eingelesen

haben, um diesen Text richtig zu verstehen. Nach samaritanischer

Anschauung lag das Paradies auf dem Berge Garizim , und dort

10 haben sich die wichtigsten Ereignisse der biblischen Geschichte ab-

gespielt. Vier dieser sind es , die Abischa hervorheben will. Es

muß also lauten: n^^^f welchem (Garizim) diejenigen, die

(Gott) gesucht haben , sich dort
,

gleich vier Grundpfeilern , rings

um ihn versammelt haben Eines ist: Kiryath
15 'Aburtha, wo die Hohenpriester sind" (d. h. der Platz, der Kirjath

'Aburtha heißt, nicht weit von Schechem, wo nach samaritanischer

Tradition die Hohenpriester von Eleasar an begraben sind. Die

Gräber werden bis heute noch gezeigt). Der Name 'Aburtha, Ma-
burtha oder Mamortha kommt schon auf römischen Münzen vor,

20 die in Sebastia (Neapolis) z. Z. der römischen Herrschaft geschlagen

wurden (v. JuynboU, pp. 294— 96). Das samaritanische Wort
iviini« bedeutet: Häupter (eine Metathesis von i'^N'i). „Und eines

ist : der Altar Abraham's, der zur Sara sagte : Knete (das Mehl für

das Brot zum Empfange der drei Engel", s. Genesis 18, 6 i'jib).

25 „Und eines ist : ,das Feldstück', wo mein Haupt erhoben wurde"

(das Feldstück , welches Jakob s. Z. bei Schechem sich angekauft

hatte und wo die Gebeine Joseph's, des Hauptes des Stammes der

Ephraimiten, begraben wurde, s. Genesis 33, 19 und Jos. 24, 32).

„Und die Mitte : ,der ewige Hügel', der Platz der Heiligtümer".

30 Im nächsten Texte , im 6. Liede ist p. 9 ein ganzer Vers des

Originales ausgelassen. Den letzten Halbvers, Zeile 4 von oben:

rib a-'pN '^^ij ^r\^)yü r:ipn etc. übersetzt Merx: „Ich habe es teil-

weise gehört. Einen Propheten werde ich ihm erwecken" etc. etc.

Merx hat das Wort n::pn mißverstanden; es ist aber nichts anderes

35 als der samaritanische Ausdruck für Kapitel oder Paragraph (pis

im Hebr.) und soll heißen: „In dem Kapitel, (welches mit dem Worte)

Ty)2'0 (anfängt)"; denn die Paragraphen oder Kapitel werden ge-

wöhnlich nach dem ersten Worte benannt. Der letzte Halbvers

wird übersetzt: „Es wird auf dir jeder Fleck sitzen etc.". Das
40 Samaritanische dafür lautet: 'i:;i MTOT?: 53 '^^br "'Tc:"'. Merx hat

nicht erkannt , wie es auch Anderen ergangen ist , daß J-I73T50 bD
oder 21X73 b^ „alles" und nicht „nichts" bedeutet. Und die Stelle

heißt also: „Und alles wird dir recht sein".

Im nächsten Texte p. 10, Z.^ 2 "^nnriD ""21 wird von Merx
4."i übersetzt: „was ich erläutert habe". Im Samaritanischen bedeutet

aber . . . nioi „und nicht" d. h. habe ich erläutert auch nur einen

Teil . . . Zeile 9 anstatt nnn r:Nr; lies : iiri^n r^Ni und anstatt
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wie Merx '/u übersetzen: ,wird jeder Einzelne nach ihm glauben",

muß übersetzt werden: ,und jeder Einzelne wird an seinem Orte

fest sein" (d. h. die Menschen werden z. Z. des Ta'eb in Ruhe und
Sicherheit wohnen). Überhaupt müßte die t'bersetzung des zweiten

Teils eine ganz andere sein! P. 12, Z. 3G statt c^p: lies "'cp: 5

, erlöse sie von deiner Rache", und die 2. Hälfte des Verses:

'"ps n""-n "Tir'T heißt nicht: „und erinnere dich des ursprünglichen

Bundes", sondern entspricht dem hebr. : naN rf-n l'Z'i „und

erinnere dich des Bundes mit den Vorfahren". Zeile 39 anstatt:

,und rede kein Wort gegen den Abtrünnigen etc." muß übersetzt lo

werden: .,rede kein Wort für die Abtrünnigen etc." (denn Moses

tritt nach saraaritanischer Auffassung als Fürsprecher „für" das

Volk und nicht also Ankläger „gegen" auf). Und so steht auch

im Handschrifttexte Zeile 67 anstatt ^Ferx : D'^D'^n n'C")3 bbsr"' die

Variante: c^n^nr: -y^ nc*: Vbtr-'. Zwischen Zeile 74—75 ist lä

eine ganze Zeile ausgelassen. Ebenso fehlt die zweite Zeile im
Texte p. 16. Hier will ich mich bloß auf ein oder zwei Be-

merkungen beschränken. Zeile 3 nt:rn etc. heißt nicht: „Siegel

von Fünfungen von Tagen", sondern „der Schluß der 50 Tage,

die als 'Omertage vom Passahfeste bis zum Schabuothfeste gezählt 20

werden, das sind also die (kanon.) 50 Tage. Zeile 4 Tij:n rriirz

wird von Merx übersetzt: „in der Thora sind sie vereinigt". Der
Strich über dem "i bedeutet aber, daß dieser Buchstabe wie 2 gelesen

werden muß. Das Wort ist also T^pn zu lesen und geht auf den

Ausdruck der Bibel zurück: nTOd ^3p: (Num. 1, 17) d. h. „wird in 25

der Thora durch drei Namen bezeichnet", wie sie auch in den drei

folgenden Zeilen genannt werden: 1. T':cpri :in, 2. mr^O 5m und

3. ^"'"iirnn n*;"'!. Merx verzichtet darauf, den Text, den er p. 17

abdruckt, überhaupt zu übersetzen. Ich will nur einige Varianten

mitteilen, und zwar: Zeile 13 anstatt "1^112 lies n::rr;, Zeile 14 :!0

anstatt ",73 lies n:'2. Diese Halbzeile 17 -;: pcc N-p": ist von

großem Interesse und ich würde mich nicht wundern , wenn sie

Andern, die mit der Geschichte der samaritanischen Akzente nicht

vertraut sind, unüberwindliche Schwierigkeiten geboten hätte. Es
bedeutet nämlich: daß „sie die Thora lesen gemeinsam, die ganze 35

Nacht bis am Morgen , nach den Modulationen der Akzente : Nip*:

;: pos" (s. Gaster in Nöldeke's Festschrift, p. 513 tf.). Wir
haben hier nebenbei auch den wertvollen Nachweis , daß noch im
14. Jahrhundort die Namen der samaritanischen Akzente und das

Lesen der Thora nach diesen Akzenten als feststehende Tatsache galt, ^o

Zeile 18 anstatt bs lies br = nr („bis"). Ich gehe nun zu Text II

über, der wie schon oben bemerkt, bisher mindestens dreimal ab-

gedruckt und mehrere ^lale übersetzt und kommentiert worden ist.

Ich will nur ein oder zwei merkwürdige Fehler, die schon von

Anderen verbessert wurden, aber hier nichtsdestoweniger stehen ge- 45

blieben sind, anführen. Zeile 27: ycjb "ib^r^T :ü"'-!nyri yijb bbn"»-!

r-N-z;* von Merx übersetzt: „Und er (der Ta'eb) wird die Sprache
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der Juden (Ibrim) verwirren, und die Sprache seines (echten) Hebräer-

tums wird geoffenbaret werden " , was natürlich Unsinn ist. Die

Juden werden nachher speziell Zeile 41 als D"'"i!T'?n bezeichnet.

Die Hss. haben aber richtig ü''n^5>n und die Übersetzung ist : ,Und
5 er wird die Sprache der Araber (n^'ia'ny) verwirren". Und das ist

der einzige korrekte Sinn der Stelle ; denn die Samaritaner nennen

ihre Sprache die richtige, die also z. Z. des Ta'eb zur alleinigen

Herrschaft gelangen ward. Die gezwungene Erklärung p. 41 fällt

somit weg. Zeile 31 steht 'Zi'2.'\n welches auch richtig als „Feind'"

10 übersetzt ist; in den Hss. dagegen 'ilain, was natürlich „Leiter* oder

„Führer" bedeutet und einen besseren Sinn gibt. Zeile 36 druckt

er n"iDT NT; es muß aber wie in den Hss. l^3TNT (als ein Wort)

gelesen werden; „die (Stämme), die in der Thora erwähnt werden".

In der Übersetzung dieses Textes hat Merx leider sehr häufig den

15 wahren Sinn mißverstanden. Ich will mich auf zwei Beispiele

beschränken. Zeile 6—7 sind von ihm folgendermaßen übersetzt:

„Und dies Gedicht ist richtig, und dein Leben besteht in dem,

was du hörst. Von wem sie zu mir gekommen sind und bis (wann)

nach mir er kommen wird, das wird mein Wort dir (?) verkünden

20 in dem Preise des Ta'eb und seiner Herrschaft" : ... Es muß aber

folgendermaßen übersetzt werden: „Und dies Gedicht ist richtig,

und bei deinem Leben, du hast nie gehört desgleichen weder von

denjenigen, die vor mir gekommen sind, noch (wirst du hören) von

jenen , die nach mir kommen werden. Meine Worte w^erden dir

25 verkünden den Bericht des Ta'eb und seiner Herrschaft". Zeile 46:

Dazu gibt Merx p. 31, Note 3 auch die Variante der anderen Hs.

und übersetzt: „siehe auf, es schaut mein Auge" ... Es muß aber

heißen: „0! daß mein Auge ihn gesehen hätte, diesen Ta'eb und
seine Majestät" . . . Dadurch, daß Merx häufig den Text miß-

30 verstanden hat, ist es selbstverständlich, daß viele der Schlüsse, die

er zieht, unhaltbar sind. Ich komme späterhin noch auf diese theo-

logischen Ausführungen zurück. Ich kann jedoch diesen Text nicht

verlassen , ohne auf einen chronologischen Mißgriff aufmerksam zu

machen. Merx hat offenbar Abischa, den Enkel, mit Abischa, dem
35 Großvater verwechselt. Letzterer, der der Verfasser der liturgischen

Hymnen war, war nie Hohepriester (s. mein Artikel im Journ. of

the Royal As. Soc. 1908). Und er starb 778 Hedschra = 1376,

während sein Enkel 880 Hedschra = 1475 starb. Es ist also Merx
ein Irrtum von 100 Jahren unterlaufen!

40 Die zwei folgenden Texte sind arabisch, davon enthält der

erste die biblischen Beweise und ist von Merx aus einer einzigen

Hs. aus dem Jahre 1891 abgedruckt worden. Es ist sehr sonder-

bar, daß der Name des Verfassers und der Titel dieser Abhandlung
in der Merx vorliegenden Kopie fehlen. Ich selbst besitze zwei

45 Hss. dieses Textes (Cod. Gaster 86ö vom Jahre 1281 Hedschra =
1864, fol. 2—7 und Cod. 879 vom Jahre 1320 Hedschra = 1902,
fol. 18^—22^). In beiden lautet der Titel folgendermaßen:
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<jS^J*JJi\ M;i (.;v.iXP ^A-'-j" Xxj.iJ! xJ»w\Jl Ov»-» -5 .VaIw^' xJJu'

also , eine Abhandlung über die zweite Weltperiode oder zweite

Weltherrschaft vtni Ghazzäl al Doweik (Doek) , der merkwürdiger-

weise , soweit ich ersehen kann , kein besonderes Gedicht darüber

verfaßt hat. Ich habe nämlich in meinem Baude der Liturgien, r.

der die Gebete für den Versöhnungstag enthält, vergebens danach

gesucht. Nun aber finden sich sonst alle auf den Ta'eb beziehenden

Gedichte in diesem Bande. Da dieser arabische Text sich inhaltlich

mit einem Gedichte deckt, welches Abraham al-Kabasi verfaßt hat,

so kann man getrost voraussetzen, daß Ghazzäl al Doweik älter lo

sein muß als Kabasi ; denn man darf wohl voraussetzen , daß,

nachdem diese biblischen Beweise zusammengefaßt und ausführlich

erörtert wurden, sie erst nachher in ein Gebet poetisch verarbeitet

wurden. Abraham al-Kabasi verfaßte sein Sir al-Kalb (s. mein

Cod. 882) 938 Hedschra = 1531. Also muß der Verfasser des i:.

arabischen Textes jedenfalls vor 1531 gelebt haben. Er würde

sogar noch viel älter sein (10. Jahrhundert), wenn er mit Tabyah

b. Dartah identisch wäre! Ich maße mir nicht an bei meinen be-

schränkten arabischen Kenntnissen ein Urteil darüber abzugeben, in

welcher Weise der arabische Text herausgegeben worden ist. In 20

einigen Stichproben, die ich gemacht habe, sind kaum irgendwelche

wesentliche Unterschiede zu finden. P. 63, Note 2 bestätigt mein

Codex die zweite Konjektur von Merx. Ibid. p. 63 fehlt in meinem

Codex: ^jy»l A-dÜ!. Der oben erwähnte al-Kabasi ist nun der Ver-

fasser von Text IV, p. 68 ff., den Merx Qajas nennt, ein Fehler, 2.'.

der sich wohl durch das arabische Scbriftzeichen leicht erklären läßt,

aber doch unverzeihlich ist, denn der Verfasser war ein Mann, der eine

große Stellung unter den Samaritanern eingenommen hat, denn er

war ein angesehener samaritanischer Priester in Damaskus, der

mehrere Male Reisen zu den Samaritanern in Sichern und anderen 30

Städten unternommen hat, und die Samaritaner wissen von ihm

ganz wunderbare Dinge zu erzählen.

Der letzte Text ist der hebräische Text, den Merx Midrasch

nennt, der aber eine allegorische Umdeutung und Anpassung der

Geschichte der Sintflut ist. Von dieser besitze ich auch zwei Hss.. sr.

eine. Cod. 879, fol. 16^—18" und eine andere, die mir der jetzige

Hohepriester abgeschrieben. Cod. 876, p 1—10. In der letzteren

Hs. ist der Titel hebräisch und lautet folgendermaßen

:

Im anderen Cod. heißt es: 10

J'3. . .

Also eine Abschrift, die Imran (Amram) von dem Originale

des Pinehas, des „r]^:!:!:" gemacht hatte. Auf meine Anfrage, wer
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der Verfasser sei, antwortete der Hohepriester, er hätte vor mehr
als sechshundert Jahren gelebt, und das würde uns wieder in das

14. Jahrhundert hinauf führen, und der Verfasser wäre dann nicht

der Zeitgenosse des Kabasi, sondern der „Hohepriester" Pinehas, der

5 Vater des Abischa, der 1363 starb. Es muß in diesem Zusammen-

hange hervorgehoben werden, daß der Katef (Blumenlese d. h. bib-

lischer Verse) für den Versöhnungstag regelmäßig mit dem Verse

Genes. 8, 4: „Und die Arche ruhte" beginnt. Ein gedanklicher

Zusammenhang wurde also von ui'alter Zeit ohne Zweifel zwischen

10 der „Wasserflut" der Vergangenheit und der „Sündenflut", die der

Ankunft des Ta'eb vorhergehen soll, angenommen und daher die Er-

klärung in Genes, allegorisch gedeutet. Justinus Martyr führt übrigens

diesen Gedanken ausführlich im christlichen Sinne aus , was Merx
entgangen ist bei der Erklärung dieses Textes. Eine Vergleichung

15 mit den anderen Hss. ergibt auch hier viele Varianten, von denen

nur einige hier bemerkt werden sollen , da sie zur Erklärung des

Textes beitragen dürften. Um die Vergleichung zu erleichtern,

habe ich die Zeilen von M.'s Text gezählt. Zeile 2 nach —in"' 'JTin

add. "iu:n. Zeile 6 n^iizi lies :i:iiDi welches bedeutet: „der da hilft"

20 (nicht „interzediert" wie Merx konjiziert). Zeile 13 nn^^i lies

n^^ari. Zeile 21 streiche üi'^. Zeile 26 anstatt D^ lies TN.

Zeile 29 streiche mr;"'. Zeile 34 lies m^nnb anstatt rT^nb,

Zeile 37 streiche nr;">ü!-: by und 38 anstatt rrCJS lies an^'n. Zeile 43
statt ^DN, welches Merx Schwierigkeiten verurscht hatte, lies onN.

25 Zeile 46 streiche nmic. Zeile 48 streiche von ci^nn ... bis y^üT',

und lies dafür yiNn bs 'ID b"' rf^ONn. Zeile 49 anstatt Qi^i::"

lies n-imar:, wie Merx Note 1 conjiziert. Zeile 51 anstatt a"'y«25"in

lies ü'i^wn wodurch der Text einen ganz anderen Sinn bekommt.
Zeile 53 streiche bNTci und nNi (zweimal). Zeile 57 anstatt

30 anu::n pn lies nn">23~ ']N „und so blieb nur der Schaheb" . . .

Zeile 58 fehlen folgende Worte hinter ycjm: ynlNi riD':: mN72,

wodurch die Rechnung richtig wird. Merx hat schon bemerkt,

daß hier eine Zahl ausgefallen sein muß. Zeile 61 statt in73"'T

lies CTonin und die Worte von liT^n ... bis yiNi sind zu streichen.

35 Zeile 62 statt !-!:r!:DU:n lies !-i;:D^n. Zeile 66 statt nb:;-) lies

absn und streiche nrnir. Zeile 67 streiche nmiD. Zeile 68 statt

"^s by lies i:rb und Zeile 70 statt ;i;'» yn^n lies j::>;d y^N.
Die darauf folgende Zahlensymbolik und Gematria, die, wie

Merx selbst anerkennt ursprünglich samaritanisch sein muß und
40 nicht von den Juden entlehnt , da die Zahlendeutungen auf den

samaritanisch -hebräischen Text beruhen, sind bei Merx arabisch, in

meinen Hss. dagegen hebräisch, d. h. in der ursprünglicheren Form.

Das Arabische ist eine Übersetzung daraus. Auch ist der Text

etwas ausführlicher und man ersieht daraus den Grund, warum die

45 Zahlenspielerei hier angeschlossen ist. Es soll nämlich durch diese

Berechnung des Zahlenwertes bestimmter Verse bewiesen werden,

daß für alle Daten und Zeitangaben der Beweis immer in der Bibel
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selbst zu finden sei. Und so soll aiu-h liior bewiesen werden, daß
die Sintllnt der Fanuta 2941 Jahre dauern wird. Und ebenso sollen

noch andere Daten aus dem Bibelvers bewiesen werden. Anstatt

_;>.A-«A/o haben die Hss. yr::^ und außerdem noch folgende Verse

Deut. 31, 18: -);l'N nr-in bz br wSi-n cm cn^: ^:z -.tcn -rcn s

:-rr und Deut. 31, 29: "--;- ": nr'ion ";nr"'n\:;r rn\ün 'r, welche

ihrem Zahlenwerte nach als 2943 (resp. 2942) berechnet werden.

Soweit die philologische Seite und die Geschichte der Te.xte.

In bezug auf den theologischen Inhalt werde ich mich ganz
kurz fassen. Ich glaube dadurch dem Verfasser größere C4erechtig- lo

keit widerfahren zu lassen , wenn ich das hier in diesen Texten
Gebotene als eine Phase des Glaubens an den Ta'eb bezeichne, wio

sie sich im Schrifttume des 13. und 14. Jahrb. wiederspiegelt.

Aus dem historischen Zusammenhange herausgerissen und in die

Vergangenheit hinaufgerückt, bietet sie keine verläßliche Darstellung i5

der samaritanischen Anschauungen über den Ta'eb. Die verschiedenen

Verfasser und Dichter setzen eine solche Anschauung voraus. Wenn
sie vom Ta'eb schreiben, dann wissen sie, daß ihre Zeitgenossen

nicht erst aus ihren Schriften und Hymnen die Lehre über den
Ta'eb gewinnen werden. Sie setzen voraus , daß der Begriif des 20

Ta'eb, wie er von alter Zeit überliefert war, den Samaritanern ge-

läufig war, daß sie ihre Anspielungen verstehen und in ihren Ge-
dichten bloß eine poetische Verherrlichung des Ta'eb sehen werden,

ohne erst daraus zu lernen , was der Ta'eb sei. Nicht aus diesen

Schriften ist deshalb die Lehre vom Ta'eb zu ziehen , und die 25

dunklen Andeutungen sind nicht in der Weise aprioristisch zu

deuten, wie es alle bisher getan haben, Gesenius, Merx, Hilgenfeld,

Cowley etc. etc., die nur mit späterem Material operiert haben.

Man muß viel weiter hinaufgehen , und hätte Merx die Schriften

des Marka, der vielleicht ein Jahrtausend älter ist, eingesehen, so 30

wäre er bestimmt zu ganz anderen und positiveren Resultaten ge-

langt. Wie unzuverlässig auch die Ausgabe von Heidenheim sein

mag (Commentar Marqah's des Samar., Weimar 1896), so hätte Merx
doch mindestens daraus erfahren, daß eine vollständige Hs. von

Marka sich in der Kgl. Bibliothek zu Berlin befindet, die er hätte 35

einsehen können und müssen. (Es sind außerdem mehrere Disser-

tationen über Teile dei'selben Hs. erschienen.) Es finden sich nun
bei Marka viele Stellen, wo er über den Ta'eb ziemlich ausführlich

spricht, so Heidenheim pp. 22, 46 und 94—95 und sonst, aus

welchen man erschließen könnte, daß der darin erwähnte Ta'eb 40

Josua oder Joseph als König gleichgestellt wird — was noch das

Wahrscheinlichste ist, und nicht, wie Heidenheim glaubt, ein Joseph

redivivus ist. Die Grundzüge sind wohl dieselben , wie sie sicli

bei Abischa finden , welche die Kontinuität einer alten Tradition

durch die Jahrhunderte beweisen und darauf spielt er an , aber 43

in der Täticfkeit und in der Identität der Person scheint eine Ver-
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Schiebung der Begrifte stattgefunden zu haben. Fest steht jedenfalls

für alle Samaritaner nur, daß der Ta'eb, wie ihn schon Gesenius u. a.

gedeutet hatten, derjenige sein wird, der die Herrschaft zurück-

bringen wird, nicht ein redivivus, ein Verstorbener sein wird, der

5 zurückkehrt, sondern einer, der die Gnadenzeit, die Wiederherstel-

lung des Tempels und die Darbringung der Opfer auf dem Berge

Garizim bewerkstelligen wird. Nun seheinen sich zwei Gesichts-

punkte in der Idee des Ta'eb gekreuzt zu haben : die Königswürde

und die Hohepriesterwürde. In einigen Texten kommt daher die eine

10 Ansicht zum Vorschein , während in anderen die zweite erkennbar

ist, und dadurch ist die Konfusion in der korrekten Auffassung

des samaritanischen Ta'eb entstanden. Es ist hier nicht der Platz,

diese Frage erschöpfend zu behandeln. Ich muß mich daher auf

einige Punkte beschränken. In dem arabischen Briefe vom Jahre

15 1684 an die vermeintlichen Brüder in England sagen die Samari-

taner u. a., daß der Ta'eb sterben und begraben werden wird bei

Joseph und daß es geschrieben steht in dem Buche Josua. Juyn-

boll, p. 52 hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß davon nichts

in dem Texte steht, den er herausgegeben hat. Eine etwas ver-

20 schiedene Rezension des arabischen Textes has sich jedoch bei den

Samaritanern erhalten, die aus dem 15.—16. Jahrh. stammen soll,

und von der ich eine wörtliche Abschrift in samaritanischen Buch-

staben besitze (Cod. Gaster 890). Dieser Text geht nur bis zur

Geschichte Alexander's (inkl.). Alles Übrige von Kap. XLVII ed.

25 Juynboll fehlt in dieser Handschrift. P. 35 findet sich nun folgendes

kurze Kapitel

:

B'^T-'^s^n 'b^p N^DTN nrNbn t'^ib^o rir^bn bnxp^D n^^tn nNbr

rip^'-^T pNHDNi ü-^riN^i^N N-i^TNbN ^^-^^,:^ ba^b ibN7rj ^nb?a rin^bm

30 -izp'^i rr'rNnbN inbnbN -^d üip-^ ^V"n niNnbNi y^mii :]DT' '^ibi:bNT

:-py?2:iN ONbobN crr^br. anri:

d. h. „3 Fromme entsprechen 3 Königen, 3 Fromme im Süden vom
Berge Garizim und 3 Könige im Noi'den vom Berge Garizim. Die

3 Frommen sind: Abraham, Isaak und Jacob, und die 3 Könige

35 sind : Joseph, Josua und der Ta'eb, welcher erstehen wird z. Z. der

2. (Welt-) Herrschaft und wird dann bei ihnen begraben werden.

Friede über sie alle
!

" Dieser Text mußte den Schreibern in Nablus

im 17. Jahrh. vorgelegen haben, denn darauf beziehen sie sich. In

dieser Gleichstellung als König ist die Erklärung zu suchen für

40 die Identifizierung mit Josua, die schon sehr alt sein muß. Nicht

bloß erwähnt ihrer Eulogios , sondern wir finden auch einen ähn-

lichen Gedankengang bei 'Abdallah b. Sabä, dem Begründer der

Schi'a , der wie Schahrastäni erzählt , daß er
,

„als er noch Jude

war, von Josua bin Nun, dem Erben des Moses, Ähnliches auszu-

45 sagen pflegte, wie (später) von Ali'', d. h. unzweifelhaft eine Wieder-
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kehr (v. J. Friedlaender, Zeitschr. f. Assyr., Bd. XXIII, p. 30o. 320

und XXIV (1910), p. 4 tf.). Aus Marka scheint hervorzugehen, daß

er mit Joseph in Verbindung gebracht wird, aber unzweifelhaft in

derselben Weise , daß seine Weltherrschaft ebenso groß sein wird

wie die des Joseph. Über seine Abstammung erfahren wir 5

jedoch nichts.

Die andere Tradition , die den Ta'ob wiederum mit Moses in

Verbindung bringt und sogar identifizieren will , ist teilweise an-

gedeutet in den Liedern etc. , welche ihn Opferdienste bringen

lassen , die doch nur ein Priester (Levite) darbringen konnte und lo

von denen ein Israelit (Ephraimite) ausgeschlossen war. Das wird

wohl der Sinn der Weissagung des Hohenpriesters Akbun sein, die

er stei'bend seinem Sohne Nathanael machte (s. Merx, p. 34). Da-

für gibt es nun eine viel ältere Stütze in der von mir entdeckten

s a m a r i t a n i s c h e n Apokalypse !M o s e s , in samaritanischer i .'s

Sprache, mit deren Herausgabe ich beschilftigt bin. Diese Assumptio

schließt mit einer Prophetie Mosis über die Zukunft. Zwar dunkel

ist der Rede Sinn, aber genügend klar, um daraus die Anschauungen

der Samaritaner über die zukünftige Wiedei'herstellung der irdischen

und göttlichen Macht auf Erden kennen zu lernen. 20

Ti'otz der von mir beanstandeten Punkte kann man doch nicht

umhin , dem verstorbenen Professor i\rerx dankbar zu sein , daß er

jedenfalls diese Texte gesammelt und herausgegeben und in der

Weise beleuchtet hat, wie seine umfassende Gelehrsamkeit nicht

anders erwarten ließ. Ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen, 2.5

daß mir nichts ferner liegt, als einen Zweifel an der Ehrlichkeit

und Gewissenhaftigkeit des Verstorbenen zu äußern. Es ist nur

ein Beweis dafür, den gerade einer der hervorragendsten Vertreter

der samaritanischen Wissenschaft erbringt, daß es sehr schwierig

ist, das zerstreute saraaritanische Material zu übersehen und daß 30

man an die Herausgabe samaritanischer Texte nicht gehen darf auf

Grund einer einzigen zufällig in die Hände geratenen Hs. , ohne

vorher genaue Umschau zu halten und sich zu erkundigen, ob nicht

noch andere Hss. zu haben sind. Wenn ein Mann wie Merx , der

schon manches Samaritanisches geleistet hatte, so sehr irren konnte, 35

wie wenig berufen sind Andere , die noch nichts geleistet haben,

über samaritanische Sprache und Literatur ein Urteil abzugeben.

M. Gaste r.

Sven Herner, Vei-besserungen zu Mandelkerns großer Kon-
kordanz. Lund 1909. ^Möller's Universitäts-Buchhandluug. 10

144 S. SO.

S. Mandelkern's Konkordanzen zum hehr. Alten Testament

(größere Ausgabe Leipzig 1896, Fol.; kleinere Ausgabe daselbst

1900, 4".) haben die älteren Werke von Job. Buxtorf und Jul. Fürst

verdrängt. Leider aber sind sie keineswegs so zuverlässig, wie in
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ihr Bearbeiter versicherte und versichern ließ. Zahkeiche Berich-

tisrunsfen wurden , namentlich in der Zeitschrift für alttestament-

liehe Wissenschaft und in der Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Judentums , veröffentlicht. Diese betrafen aber

5 zumeist nur Einzelheiten, welche von den mitteilenden Gelehrten

gelegentlich des Nachschlagens bemerkt worden waren. Dr. Sven

Herner, damals Dozent, jetzt Professor der Bibelexegese an der

Universität Lund , hat sich das Verdienst erworben , Mandelkern's

Bücher ad hoc durchzuarbeiten. Nachdem er in dieser Zeitschrift,

10 Band 61 (1907), S. 7—17, die Hauptarten der Mängel dargelegt

hat, bietet er jetzt als das Ergebnis mehrjähriger selbstverleugnender

Arbeit auf nicht weniger als 144 Seiten Verbesserungen zu M.'s

Großer Konkordanz, als zu der Ausgabe, welcher der Forscher am
wenigsten entbehi-en kann, und zwar durchaus nach der Reihenfolge

15 der Seiten dieser Konkordanz , so daß Jedem das Vergleichen wie

auch das Eintragen des Wichtigsten in das eigene Handexemplar

der Konkordanz sehr becjuem gemacht ist. Vollständigkeit hat

Herner erstrebt erstens in bezug auf die Stellen, wo Vers, Kapitel

oder Buch für ein Zitat falsch angegeben ist. Sehr oft steht

20 Jer(emias) für Jes(aias) und umgekehrt ; auch Nah(ura) und Neh(emias),

Hos(ea) und Hab(akuk), Ps(almi) und Pr(overbia) und andere Buch-

bezeichnungen sind miteinander vertauscht. Noch größer ist die

Zahl der falschen Ziffern. Zweitens hat Herner die vielen fehlenden

Beleo'stellen gesammelt. Bei vielen Wörtern sind von M. nicht

25 alle Belegstellen angeführt, und zwar nicht nur bei häufigen Partikeln

wie bN (98 Stellen fehlen), '^•J (10 Stellen), br, bri und by73

(S. 71—95 !), sondern auch bei andern Wörtern, und zwar auch bei

wichtigen, z. B. S^bN Dan. 11, 36, V3.''.'^Nt Exod. 25, 4, TiT^. Mich. 4, i-i,

i-;=^ Esth. 2, 7, n?:" 2 Sam. 21, 5, übrjri Psalm 148, u, nip^s Lev. 24, 3,

30 rir:^ Jerem. 51,(;4, n^"s 2 Sam. 7, 23, H^iiE^: Sach. 14, 10, li^i-rs

Jucl. 6, 19, 1 Sam. 2, 11. Gänzlich fehlen bei Mandelkern die Wörter

•,i:n^ Nehemia 7,.-,; ::n'^ Ezech. 25, c. 15, 36,5; n.",i"C73 Job. 19, 4.

Herner erklärt, daß sein Buch den dreifachen Umfang bekommen
haben würde , wenn er auch die leicht erkennbaren und bei der

35 Benutzung nicht störenden Fehler aufgenommen hätte, also namentlich

die Fehler in den neben der Stellenangabe stehenden Textworten.

S. 302'^ z. B. steht unter dem Stichwort "^Ti^ neben 1 Sam. 12,23

falsch 'i'nr;; S. 936^ unter ni' neben Eccles. 8,9 falsch nN. —
Nicht erwähnt hat Herner zu S. 1135, daß Mandelkern Jes. 45, 11

40 "i;ibN'^ falsch als Perf. statt als Imperativ angeführt hat.

Dem Verfasser gebührt für seine ungemein mühsame und, wie

nochmals gesagt werden muß, in hohem Maße Selbstverleugnung

erfordernde Arbeit warmer Dank seitens aller, die mit dem hebr.

Alten Testament wissenschaftlich sich zu beschäftigen haben.

45 Herrn. L. Strack.
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Erman, Adolf] Die ä(ji/j>fisc/te lleliqiun. Zweite umijearbekete

Auflage. Berlin 1909, Georg Keimer. S". VIT, 2S3 S.

164 Abb. M. 3.— . (= Handbücher der Küni(jliclien

Museim zu Berlin, Band JX.)

Im Jahre 1905 erschien Ernuin's ,Ägyptische Religion", und 5

1908 war sie vergriöen; inzwischen war eine englische, französische

und italienische Übersetzung erschienen. Es ist ein gutes Zeichen

für das Buch , wenn eine Arbeit aus einer Spezialwissenschaft so

viel gelesen wird, und es ist erfreulich, daß gerade eine gute Arbeit

auf diesem Gebiet eine solche Verbreitung gewinnt. Über den 10

Charakter des Buches ist bei seinem ersten Erscheinen genug des

Lobes gesagt worden ,
i) und die Leser dieser Zeitschrift brauche

ich darüber wohl nicht mehr zu unterrichten. Ich möchte nur

noch einmal kurz darauf hinweisen , daß die Orientalisten und
Religionshistoriker aller Art in ihm reiches, von einem erfahrenen i.'>

Gelehrten gebotenes Material finden; und daß die interessierten

weiteren Kreise keine trockene Abhandlung zu fürchten haben : der

Leser wird bis zum Schluß gefesselt durch das mitfühlende fein-

sinnige Verstehen des altäg^'ptischen Emptindens und durch die mit

literarischem Taktgefühl durchgearbeitete Form der Darstellung. 20

Die neue Auflage ist wesentlich erweitert, im Text wie in den

Abbildungen, aber immer noch knapp ohne irgend welche Längen

;

das auf beiden Seiten Hinzugekommene gibt überall Belebung und
Vertiefung.

Die Erweiterungen der Darstellung und der Anmerkungen be- 25

treffen nicht nur die neuen Erkenntnisse der letzten Jahre, sondern

auch frühere Untersuchungen, die E. erst jetzt herangezogen hat;

damit entkräftet er den seinem Buche gemachten Vorwurf, daß es

die Vorarbeiten übersehe. Die Fundamentierung seiner Darstellung

hat E. zu einer schärferen Formulierung seines Standpunktes und 30

auch zu weiteren Konsequenzen seiner Auffassung geführt; da diese

durchaus selbständig sind und von anderen wesentlich abweichen,

möchte ich einige Punkte ausführlich besprechen.

Bekanntlich ist das ägyptische Pantheon ein sehr mannigfaltiges.

Es gibt in ihm einige Arten von Gottheiten und einige Mythen- 35

kreise , die sich zu Gruppen zusammenschließen. Zunächst der

Sonnengott mit der Himmelsgöttin und ihi-e Kinder und Genossen,

Freunde und Feinde mit einer großen Zahl von Sagen, die seit

alter Zeit von der Phantasie des Volkes ausgebildet sind. Ferner

Osiris und seine Familie mit einem weitverzweigten Mythenkreis: 40

dieser hat die Religion früh überwuchert , nachdem Osiris zum
Totengott geworden und mit dem Jenseitsglauben verwachsen war.

und hat sie völlig beherrscht in der griechischen Zeit . in der er

1) Ich unterlasse Wiederholungen aus meiner Anzeige im Literarischen

Zentralblatt, 190», Nr. l.i, Sp. 44:'.— 44.^.



458 Alizeigen.

die Mystiker aller Völker beschäftigte. Diese beiden Gruppen

stehen unabhängig nebeneinander; ihre verschiedenartige Bedeutung,

hier das sichtbare Leben des Tages, dort die unsichtbare Welt des

Jenseits, ermöglichte es, daß sie sich selbständig weiter entwickelten,

5 ohne sich zu berühren und zu vermischen. Der Sonnengott ist, von

der tendenziösen und ephemeren Erfindung Amenophis' IV, abgesehen,

nie Totengott geworden, und der Osirismythus ist von Beziehungen

zur Sonne im wesentlichen frei geblieben. Neben ihnen stehen eine

große Zahl von anderen Gottheiten , mehr oder weniger bekannt

;

10 darunter kosmische und kosmogonisehe Götter, andere als Schützer

der Toten , wieder andere als Erzeuger des Lebendigen , endlich

Gottheiten des Krieges, verschiedener Stände, sogar eine Gerechtig-

keit. Nicht zu vergessen Bäume, in denen gelegentlich wohltätige

Göttinnen wohnen, und die heiligen Tiere, Falken, Ibis, Schlangen,

15 Katzen und die anderen geweihten Wesen. Ein Teil dieser Götter,

besonders die kosmischen , werden vom ganzen Volke in gleicher

Weise verehrt. Andere gehören einem bestimmten Orte zu, sei es

einem Gau, einer Stadt oder nur einer Bergspitze o. ä.; der Ägypter

hängt wie an seiner heimatlichen Stadt so an seinem heimatlichen

20 Gott. In den meisten Fällen bleiben Stadt und Gott durch Jahr-

tausende hindurch untrennbar verbunden; z. B. Ptah und Sechmet

mit Memphis, Atum mit Heliopolis, Min mit Achmim und Koptos,

Mont mit Hermonthis usw. Aber trotzdem hat man die Stadt-

götter in ihrem Namen und in ihrer Bedeutung verschmolzen mit

25 anderen Gottheiten, besonders Totengöttern und kosmischen Göttern,

die zum Teil keine feste Heimat hatten. So wird Ptah in Mem-
phis zu einem Ptah-Sokar und Ptah-Sokar-Osiris, Atum in Helio-

polis zu einem Atum-Re-Harachte-Chepra, Min und Mont zu einem

Min-Ee und Mont-Re. Wir können den Vorgang gelegentlich ver-

30 folgen und begründen; oft war ein ganz äußerlicher Zusammenhang
wie benachbarte Lage der Heimatsorte , ähnliche Gestalt o. ä. der

Grund.

Die Ägypter versichern uns immer wieder, daß die miteinander

identifizierten Gottheiten im Grunde wesensgleich seien und über-

35 haupt nur spätere Diflerenzierungen ein und derselben Persönlich-

keit darstellten. Schon die Pyramidentexte erklären Osiris und
Sokaris für identisch und lassen Isis mit ihrem Namen Sothis

(Siriusstern) erscheinen ; während wir doch wissen , daß in diesen

und anderen Fällen sicher nichts als tendenziöse priesterliche Spielerei

40 vorliegt. Die Theologen des mittleren Reiches , das auch auf

anderen Gebieten eine weltfremde und pedantische Phantasie äußert,

schmelzen z. B. im Sonnengott das Gestirn zusammen mit einem
Urgott und Schöpfer und bringen in ihm nun eine Reihe von
Gottheiten unter, die innerlich nichts mit ihm zu tun haben ; sogar

45 Osiris und Re müssen sich einander zugesellen. Während des neuen
Reiches ist der Staat, der eine internationale Stellung gewann und
in dem es von fremden Völkern und Religionen wogte, innerlich
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umgewandelt zu einem einheitlich geleiteten Gebilde mit zentrali-

sierter Verwaltung; die so veränderten äußeren Verhältnisse haben

auch eine gründliche Durchknetung des Pantheons herbeigeführt

wie den überwiegenden Einfluß einiger Theologenschulen. In den

Inschriften der Tempel griechischer Zeit, die aus den Archiven 5

ans Licht gezogen sind, gibt es nun vollends kaum noch Grenzen

zwischen den Gottheiten; alles geht ineinander über, und man findet

wenige selbständige, von den anderen unabhängige Göttei-persönlich-

keiten. Die Auffassung der spätägyptischen Priesterschaft, daß
viele dieser Gottheiten eigentlich nur besondere Erscheinungsformen 10

einiger weniger großer alter Götter seien und nur im Laufe der

Zeit sich mit eigenem Namen von jenen abgesondert hätten, daß
sie also mit Recht zusammenzuschließen seien zu einem einzigen

Sonnengott, zu einer einzigen Himmelsgöttin usw. — diese Auf-
fassung haben gelehrte Griechen mit mystischen Neigungen über- i.t

nommen, so auch Plutarch für seine Abhandlung De Iside et Osiri.

Unter den neueren Gelehrten hatte noch Heinrich Brugsch sie

seiner Religion und Mythologie der alten Ägypter (1885—90) zu-

grunde gelegt. 1880^—90 erschienen die Aufsätze von Maspero,

die er später in den Etudes'de mythologie (I. IL 1893) zusammen- 20

faßte; in ihnen ist zum ersten Mal auf Grund der ägyptischen,

nicht nur der griechischen Überlieferung, das Pantheon kritisch ge-

sondert, die Beziehungen der Gottheiten betont und der Charakter

vieler Mythen richtig erkannt. Sein Standpunkt ist: „La feodalite

divine est le fait primordial de la religion egyptienne comme la 25

feodalite humaine est le fait pi-imordial de l'histoire d'Egypte."

Leider hat Maspero diesen geistvollen Essais nie Einzelstudien mit

ausreichenden Begründungen folgen lassen ; diesem Umstände und
der Unübersichtlichkeit seiner ersten Arbeiten ist es zuzuschreiben,

daß viele seiner Erkenntnisse vergessen sind. In Deutschland ist 30

man, fußend auf E.'s Auffassungen (Ägypten und ägyptisches Leben,

18S5), meist selbständig fortgeschritten in kritischen Einzelunter-

suchungen zur Religion, bis E. 1905 seine zusammenfassende Dar-
stellung veröffentlichte. In ihr ruht die Darstellung des Pantheons
auf einem in der 2. Auflage schärfer präzisierten Standpunkt, der 35

sich der älteren Auffassung wieder mehr nähert. 1908 hatte Eduard
Meyer in der 2. Auflage seiner Geschichte des Altertums auch das

ägyptische Pantheon mit unbarmherziger Schärfe zerlegt, und diese

kritische Analyse hat zur Trennung einiger Götterpersönlichkeiten

geführt, die unter gleichem Namen miteinander verbunden waren; 40

wir sehen nun altbekannte Götter in neuer Beleuchtung und er-

kennen manchen Charakterzug von ihnen als wesentlich und selbst-

ständig, den wir früher übersehen hatten. Mit der kritischen

Durchführung dieses analysierenden Prinzips und manchen seiner

Ergebnisse ist E. nicht mehr einverstanden, da er zur Erfassung des 4:,

Charakters der Gottheiten nur den Standpunkt der alten Ägypter
gelten lassen will, wie er uns in den Texten entgegentritt: „Das
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^LO! ^i>>Ai. L^XA) ^'^^^ &.I^>^aI! k^_»,il L^jL^^w«.^/« i-L*/w! Lzj „Wisse

daß die Lautgebilde, mit denen man buchstabiert, Namen sind,

deren Benanntes die einfachen Laute (Buchstaben) sind, aus denen

die Wörter zusammengesetzt sind". Das Lzj -:S\^äj äJ! Ji>Läj"bi

5 entspricht genau dem a^^ j^aäj ^_j-s>, das überhaupt nach ara-

bischem Sprachgebi-auch nur „ Buchstabierwort " heißen kann, denn

der harf als Einzellaut ist nicht das Mittel , sondern das Objekt

des liigä und tahayyi. Interessant ist auch eine Stelle aus der

arabischen Kategorienübersetzung (Zenker 44, 20) -— es ist von dem

10 nooTEQOv xri rcc'^ei die Rede — , wo die Worte kccI inl TJ)g yQaiif.uc-

xLY.rig xcc öTor/cia TtQozsQa tüv övXXaßüv wiedergegeben werden durch

iL^^iJ ii/sAüÄ^ ^-^s^xll v_j».=* ä.jLä)CJ! J3- Der arabischen Gram-

matik ist bekanntlich der Begriff der Silbe fremd geblieben; das

ihm hier entsprechende ku/ä ist eigentlich niasdar und bedeutet

15 „Aussprechen des Namens eines Buchstabens", hier natürlich konkret

von den Buchstabennamen des Alphabets, die übrigens in der pau-

salen Buchstabierform außer Alif alle einsilbig sind. Die arabische

Übersetzung entspricht also recht gut dem Sinne des griechischen

Satzes ; die Bvichstaben gehen in der Tat der Ordnung nach den

20 (zusammengesetzten, silbischen) Buchstabierformen voraus.

Wie man sieht, ist es nicht möglich, auf dem von Praetorius

beschrittenen Wege von harf— Wort zu harf— Buchstabe zu ge-

langen. Aber jeder Versuch, der sich in derselben Richtung be-

wegt oder in der umgekehrten von harf— Buchstabe zu harf—
25 Wort, muß scheitern. Denn jede Benennung einer abstrakten All-

gemeinvorstellung setzt deren Bildung als abgeschlossen, also den
„Begriff" als vorhanden voraus; wenn aber einmal erst der Begriff

des Buchstabens bezw. des Einzellauts erworben und als fest be-

stimmte Einheit apperzipiert ist , dann steht er dem Begriff des

30 Wortes als eines aus Einzellauten zusammengesetzten Gebildes so

scharf gegenüber wie der Begriff des Teiles dem des Ganzen über-

haupt. Hiernach erscheint die Annahme, daß ein Ausdruck, der

bereits die festumgrenzte Allgemeinvorstellung „Wort" bezeichnete,

dann unter Aufrechterhaltung dieser Bedeutung auf den Begriff

35 „Einzellaut, Buchstabe" übertragen wurde oder umgekehrt, psycho-

logisch als so unwahrscheinlich wie möglich. Man darf eben nicht

vergessen , daß eine solche Bedeutungserweiterung nur innerhalb

der grammatischen Kunstprache hätte geschehen können

:

alle wissenschaftliche Terminologie hat aber eine natürliche Tendenz
40 nicht zur Konfusion , sondern zu immei' größerer Deutlichkeit und

Bestimmtheit, was sich auch in der Geschichte der arabischen

Grammatik feststellen läßt.
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Zur Lösunof der Scbwiericjkeit müssen wir uns also vor allem

auf den Boden der außerwissenschaftliclien Verkehrssprache
begeben und annehmen, daß Ijarf aus dieser von den Grammatikern

einfach übernommen worden ist. Wir müssen ferner annehmen,

daß harf, da ja die Bedeutungen „Wort" und „Buchstabe" nicht 5

aufeinander reduzierbar sind, eine Bedeutung hatte, die beides und

vielleicht dazu noch mehr un u n te rs c h ie den umfaßte. Hierbei

müssen wir die Fesseln ablegen, die uns unser grammatikalisch ge-

drilltes Vorstellen und Sprechen auferlegt, das uns zwingt, hier in

den einzelnen Fällen mit verschiedenen präzisen Ausdrücken lo

zu übersetzen , denen ebenso vei-schiedene bestimmte Begriffe ent-

sprechen. Es trifft hier zu, was Geldner in seinem Vorwort zu

,Der Rig-Veda in Auswahl" sagt: „Das Zerlegen eines Wortes in

eine Reihe von Unterbegriffen ist vielfach nur ein praktischer Not-

behelf. Wir trennen einen in Wirklichkeit einheitlichen Begriff, i.'»

weil uns das einheitliche Äquivalent dafür fehlt, oder weil wir die

Metapher .... nicht nachzufühlen oder wiederzugeben vermögen".

In der Tat läßt sich die Verwendung von harf über den Um-

fang des Wortes im grammatischen Sinne hinaus nachweisen. So

sagt Sibaweihi bei Besprechung des Ausdrucks .>jix.l\ ^\~*.^ I, 158, >: 20

v_j.Ü Il\P J. ^^ÜL wäj'it Li.i>^! ; er bezeichnet also mit harf

zwei zu einer Einheit (Phrase, Redensart) zusammengefaßte

Wörter. Ebenso erklärt Abu 'Obeid: ^XCt ,% »lX=>. w^x^äj ^wJ.ä.JL

6A=>. ,

i:^Ajs^:i., — »Jo>, .aaä, (Lis. IV, 463, 13) , und Azhan 25
^ j-

sagt Lis. X, 238 ult. : •^J\ p'Jü"b! '% Ls..^ — , ^^.L' u

er mit %s6\ t'ebildete Phrasen meint wie A..>J! c>.*äj5

vi>wki! usw., die er dann als sJIä/s o»-=* bezeichnet.

al-'Ulüm des Sakkäkl heißt es 189 ult., nachdem für die Subjekte

von zwei in kontradiktorischer Opposition stehenden Sätzen fünf 30

Bedingungen festgestellt worden sind: sÄP q.£ ^jr^X^Lc S-*»-*^»

i-JöLAÜ S,J:\ wP. A=>1. Jiy^ -l%.^i Ä..^^.:^. Von kurzen Sätzen

gebraucht //or/' Sibaweihi I,41,isf., er sagt: ,\).'S lXx£) — ^JCi
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keit, wie Förderung des Ackerbaues, Gründung von Städten u. a. m.

Zum zweiten Punkt, daß ich mir den Vorgang in Schmun folgender-

maßen denke. In dieser Gegend wurden gleichzeitig drei Gestalten

verehrt: ein Wesir und Schreiber des Götterkönigs, ferner ein Mond-

5 gott, endlich ein Ibis. Welchem von den dreien der Name Thot ur-

sprünglich zugehört, wissen wir nicht, vielleicht dem ersten; wir

sehen nur, daß sie alle in historischer Zeit verschmolzen sind zu

einem ibisköpfigen Mondgott, der der Stellvertreter der königlichen

Tagessonne ist. Die verschiedenen Gestalten stehen noch trennbar

10 nebeneinander ; wir vermögen die einzelnen Schichten abzuheben

und zu isolieren, aber nicht sie auseinander zu entwickeln. E. selbst

gibt an anderer Stelle zu, daß der Widder zu Mendes, der Stier

Apis zu Memphis, der Stier Mnevis zu Heliopolis u. a. m. „Über-

bleibsel einer primitiven Stufe der Religion" seien, und „erst nach-

15 träglich hätte man diese volkstümlichen heiligen Wesen mit den

Göttern verbunden , die man später in diesen Städten verehrte*

(S. 29). Noch ein Beispiel: den „Gott Horsopd, der, wie sein

Name zeigt, eigentlich zu dem alten Sonnengotte Horus gehörte,

der uns aber nur noch als Patron der östlichen Wüste entgegen-

20 tritt" (S. 19). E. benutzt hier für seine Kombination eine Namens

-

form „Horsopd", die der späteren Zeit angehört und sekundär ist:

der Gott heißt alt Sopd und s o lautet sein Name auch noch meist

in griechischer Zeit in seiner Heimat (Saft el-Henne im Lande

Gosen) , während außerhalb derselben der merkwürdige Fremdling

25 dem vertrauten Horus angegliedert wurde. Seinem Charakter nach

(und darnach, nicht nach dem Namen müssen wir urteilen) enthält

Sopd nichts vom Sonnengott; er ist kriegerischer Natur.

Man möge aus dem Vorstehenden nicht den Eindruck ge-

winnen, als ob E.'s Standpunkt im allgemeinen ein einseitiger sei.

30 Im Gegenteil, was ihn und auch wieder diese Arbeit auszeichnet,

ist die gesunde natürliche Anschauung; überall macht er sich frei

von den herkömmlichen Abstraktionen und geht mit lebendiger

Frische den antiken Vorstellungen nach. Die Punkte, die ich mir

zur Entgegnung heraussregrifFen habe, sind gerade solche, die er meist

35 nur unter Vorbehalt und als Vermutungen ausgesprochen hat.

E.'s meisterhafte Darstellungskunst erfreut uns in den nächsten

Kapiteln. Götterglaube und Kultus werden uns nahe gebracht in

steter Heranziehung der Texte und der Handlungen; der Sinn der

Worte und die Gelegenheiten , bei denen sie gesprochen wurden,

40 treten lebendig vor uns. Was E.'s Darstellung hier beherrscht, ist

die Betonung des Volkstümlichen; sorgfältig geht er dem nach, was

der einfache Mann , nicht der gelehrte Priester empfunden hat.

Dabei gewinnen die bleichen Götterschemen Farbe und die steifen

Pagoden bekommen lebendige Bewegung ; das leere Pathos wird

45 uns erspart und nach ausgesonderter Spreu können wir die Körner

menschlicher Anteilnahme genießen. E. hat aus den Hymnen, Ge-

beten
, Ritualen und all den anderen großen und kleinen Texten
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der offiziellen Religion die Stellen herausgehoben , in denen sich

eine persönlich gefärbte Vorstellung oder Emi>tiridung oti'enbart; so

erhalten die bekannten Göttergestalten manchen charakteristischen

Zug, der bei einer gleichmäßigen BerücJcsichtigung der ausgedehnten

Literatur verschwunden wäre. In einem Punkte erhält der Fern- 5

stehende allerdings nicht das rechte Bild durch die Betonung des

subjektiv Interessanten; das sind die großen Mythen, die dank der

orientalischen Lust am Fabulieren üppig emporgeschossen sind.

E. gibt von diesem reichen Schatz, wo der Gang seiner Darstellung

die Einfügung ermöglicht; zunächst solche, die er der alten Zeit 10

zuweist (S. 32-45), später vulgäre Fortbildungen des neuen Reiches

(S. 94— 5). Die Erzählung von Re und Isis ist in das Kapitel vom
Zauber gestellt (S. 173), während sie doch ein rechtes mytholo-

gisches Märchen des neuen Reichs ist mit Ausspinnung alter Vor-

stellungen. Die berühmte Sage von der geflügelten Sonnenscheibe 1.5

(„Mythe d'Horus") ist ganz ausgefallen bis auf ein Zitat für Astarte

(S. 95); sie enthält vieles Alte, wenn sie auch im neuen Reich zu-

sammengefügt und mit vielem Bombost beladen ist. Ferner ver-

mißt man die Geschichte von den Götterkönigen Re , Schu und
Geb, die sich auf dem Throne folgten (Naos in el-Arisch); sie hätte 20

S. 45 wenigstens erwähnt sein müssen, nachdem Griffith sie richtig

veröffentlicht und Maspero sie gewürdigt hat.

Ihren eigenartigsten Reiz hat E.'s Schilderung , wo er die

offizielle Religion verläßt und sich zu dem Empfinden des gemeinen

Mannes wendet, der sich außerhalb der großen Tempel seine kleinen 2.5

Helfer und Heiligen suchte. Und dabei tritt ein so persönliches

Moment in dieser Privatliteratur zutage, wie man es kaum bei den

steifen und pathetischen alten Ägyptern erwartet hätte. Sie, die

es mit dünkelhafter Frömmigkeit nicht untei'lassen können , vor

Menschen und Göttern immer wieder ihre unverbesserliche Tugend- 30

haftigkeit zu rühmen, kommen gelegentlich doch auch zu der Er-

kenntnis des begangenen Unrechts. Die ägyptische „Ethik" besteht

sonst nur aus äußerlichen Vorschriften; aber hier sehen wir etwas

von einer innerlichen Religion. Es gibt auch in Ägypten Gebete

um Verzeihung der „vielen Sünden" (S. 99) und Belohnung der 35

vor Himmel und Erde Gerechten (S. 110). Der Gott verabscheut

das Geschrei
, „bete mit einem wünschenden Herzen !" oder man

harre schweigend der Erquickung durch den Brunnen in der Wüste,

mit dem der Gott verglichen ist.

Verlassen wir die Götterweit und folgen wir E. zu dem Toten- 40

glauben und dem Totenwesen ! Die Schilderung des antiken Lebens

und Empfindens ist glänzend; das ganze Material ist herangezogen,

E. ist nicht nur Philologe, er verwertet als Kulturhistoriker auch

die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen und das in den

neuen Ausgrabungen Gewonnene. In der Entwicklung der Dinge 45

zeigt sich auf allen Gebieten ein Vorgang, den E. z. T. nur in

Anmerkungen andeutet; fast scheint es, als wolle er ihn nicht zu

30*



464 Anzeigen.

sehr betonen. Ich meine das Übertragen von Kultfoi-men und der

ihnen zuginmde liegenden Vorstellungen vom König auf Privat-

personen ; also ein Sinken der Werte , das wir überall beobachten

können.

5 Die Könige der ältesten Zeit sind bestattet in einer Kammer
oder einem Schacht, über die ein Haufen von Steinen getürmt ist

;

außen geglättet mit schräg ansteigenden Wänden (S. 133 ff.). Diese

Form des Grabes, die sogenannte Mastaba (arab. = „Bank"), geht

nach einiger Zeit auf vornehme Privatleute über. Gleichzeitig sind

10 die Könige fortgeschritten in der architektonischen Ausgestaltung

des Baues; sie stellen auf die Grundmastaba Aufsätze von immer
kleinerer Grundfläche, gelegentlich auch anderem Böschungswinkel

auf; endlich werden die Außenwände einheitlich geglättet, die vier

Kanten bis zur Spitze durchgeführt, und die Pyramide ist ent-

15 standen ! Als Königsgrab hat sich die Pyramide durch das mittlere

Reich gehalten ; dann wird sie durch das Felsengrab ersetzt, während

die Pyramide für Private in Gebrauch bleibt , wenn auch nicht

häufig.

Wir kennen einige der Sprüche, die man am Grabe der Könige

20 der ältesten Zeit i'ezitierte, oder mit denen man für sie die Götter

anrief; sie sind erhalten in einer Redaktion aus dem Ende des

alten Reiches in den sogenannten Pyramidentexten , oft entstellt

oder erweitert und unkenntlich gemacht. In der Gestalt , in der

sie uns vorliegen , sind sie den Königen der 5.— 6. Dynastie ins

25 Grab mitgegeben , in kunstvollen Hieroglyphen an die Wände ge-

meißelt (S. 101—14). Fast zu derselben Zeit stehen die gleichen

Texte schon auf dem Sarge eines Privatmannes. Von einem Spruch

möchte man fast glauben , daß er erst in einer Umformung , die

für einen Untertan gemacht war, in das Königsgrab aufgenommen
30 wurde; denn er verurteilt es, daß man den König schmäht (Pyr. 892

ed. Sethe). Im mittleren und neuen Reich werden alle Texte und
Vorstellungen dieser Art auf jeden beliebigen Privatmann , auch

Frauen, übertragen.

Einer der Kernpunkte der alten Pyramidentexte ist es, daß
as der tote König sich in Osiris verwandelt (S. 111). Dieser, einst

Herrscher der Lebenden, war gestorben, aber zu neuem Leben er-

weckt und thronte nun als König im Reiche der Toten; so sollte

es auch dem verstorbenen Pharao ergehen. Diese Ausmalung hat

einen Sinn und den variieren die Sprüche bis ins Maßlose ; freilich

40 darf man nicht fragen, was aus den vielen Königen der Unterwelt

wird. Sinnlos werden die Formeln aber, nachdem sie auf den

Privatmann übertragen sind ; daß dieser nach seinem Tode zu seinem

Vater Re hinaufsteige, seinen Thron einnehme und mit dem könig-

lichen Ornat bekleidet werde , daß' er mit den Göttern wie mit
45 seinesgleichen umgehe — das sind für einen Ägypter eigentlich

unmögliche Kombinationen. Die jüngere Zeit (S. 116) hat denn
auch andere Ideale für den seligen Toten, die uns das sogenannte
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Totenbuch schildert: sein Acker L,äbt ihm Gerste von sieben Ellen

Höhe, er kann sich in alles verwandeln, was das Herz begehrt, die

Richter erklären seine Rede für wahr usw. Daneben leben die

alten Vorstellungen freilich weiter fort und noch in einem be-

sonderen Punkte ist die Verwandlung des Toten in einen König .•>

verdeutlicht : unter den Amuletten , die man ihm in später Zeit

mitgibt, sind Kronen, Szepter, der Thron und andere Insignien des

Königtums (S. 164) zu finden.

Die Pyraraidentexte enthalten u. a. ungeheure Listen von

Totenopfern an Speisen. Getränken, Weihrauch u. ä.; das sind nach lo

Qualität und Quantität Gaben, wie nur der königliche Hof sie zu

bestreiten vermag (S. 139). Aus diesen Opferlisten bilden sich

einige bestimmte Zusammenstellungen heraus , die in den Privat-

gräbern des alten Reichs überall an die Wand geschrieben sind

als das. was man dem Toten eigentlich darbringen sollte. Um 15

solche Totenopfer regelmäßig spenden zu lassen, machte man Stif-

tungen ; da war es denn wohl nichts Ungewöhnliches, daß eine vor

langer Zeit für eine nun vergessene Königin gemachte Lieferung

auf einen verdienten Beamten überging (S. 142).

Es gibt ein Buch (das sogen. Amduat) , das die nächtliche 20

Reise des Sonnengottes durch die Unterweit schildert. Wann es

verfaßt ist, w'issen wir nicht; angewendet sehen wir es zuerst in

den Königsgräbern aus dem Ende des neuen Reichs. Später geht

es auch auf Private über (S. 129).

Einen besonderen Abschnitt bildet die Zauberei, deren Schilde- 2.5

rung uns ganz und gar zu den mittleren Ständen und den kleinen

Leuten und zu ihrem Glauben führt. Dann sehen wir in der Spät-

zeit ein wunderliches Nebeneinander von ererbten Vorstellungen

und Gebräuchen neben neu erfundenen oder eingedrungenen Hinzu-

füo-ungen und Variationen, endlich die Mischung mit griechischem 30

Geiste. Einen stimmungsvollen Abschluß geben die Wanderungen

ägyptischer Götter, freilich in recht entstellter Form, nach Europa:

an ihnen haben begeisterte Mystiker sich noch Jahrhunderte lang

erbaut, und auch Germanen sind unter ihren Dienern gewesen.

Diese Schlußkapitel, an denen in der 2. Auflage wenig geändert s.-i

ist, haben uns wissenschaftlich viel Neues gebracht, daß hier nicht

durchgesprochen werden soll; sowohl für die großen Züge der

synkretistischen Entwickelung als wie für die uns menschlich näher

tretenden Einzelheiten
;

gerade hier wird E.'s Darstellung wieder

besonders lebensvoll und anziehend. to

Günther Roeder.
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1. Thalkeimer , A.: Beitrag zur Kenntnis der Pronomina
personalia und possessiva der Sprachen Mikronesiens.

Stuttgart 1908 (J. B. Metzler'sche Buchhandlnng). 96 S.

80. M. 2,20.

3 2. B ingham, Hiram, D. D.: A. Gilbertese-English Dic-

tionary. Boston 1908 (American Board of Commissioners

for Foreign Missions). VIII + 179 S. 8". M. 7,—.

Unsere Kenntnis der Sprachen Mikronesiens ist nicht alt,

konnte doch noch vor wenig mehr als zehn Jahren ein Kenner der

10 ozeanischen Spi^achen wie W. Schmidt (Mitt. d, anthrop. Ges. in

Wien, Bd. XXIX [1899] S. 255 f.) es für fraglich halten, ob sie

dem melanesischen Sprachzweig zuzurechnen wären oder dem indo-

nesischen näher ständen. Seitdem ist so viel Material an den Tag
gefördert worden , daß diese Frage mit Sicherheit beantwortet

15 werden kann : abgesehen von dem Chamorro auf den Ladronen,

von dem schon früher bekannt war, daß es zu der philippinischen

Gruppe der indonesischen Sprachfamilie gehöre, und von der Sprache

der Pelau-Inseln, von der in der ersteren der vorliegenden Schriften

dasselbe nachgewiesen wird , sind die Sprachen der mikronesischen

20 Inselwelt melanesisch. Die melanesischen Sprachen unterscheiden

sich mit den ijolynesischen zusammen (also der ganze ozeanische

Zweig der austronesischen Spracheinheit) von den indonesischen

besonders durch die Bildung eines Duals und Trials, welch letzterer

freilich nicht überall als solcher erhalten ist; von den polynesischen

25 und zugleich von den indonesischen scheidet sie vor Allem der

Umstand, daß die Possessivsuffixe in ihnen nur an eine bestimmte

Kategorie von Substantiva unmittelbar angefügt werden , während
sie sonst mit gewissen Partikeln zu einem selbständigen Pronomen
verschmelzen ; im Gegensatz dazu fügen die indonesischen Sprachen

30 die Possessivsuffixe unterschiedslos an alle Nomina , und in den

polynesischen ist diese Bildungspart ganz abhanden gekommen. Für
die Bestimmung der Stellung, welche die Sprachen Mikronesiens

innerhalb der austronesischen (malayo-polynesischen) Familie ein-

nehmen , ist also ihr Verhalten in diesen Beziehungen von aus-

35 schlaggebender Bedeutung ; eine eingehende Untersuchung dieser

Verhältnisse hat nun Thalheime r in seiner Schrift über die

Pronomina personalia und possessiva unternommen.

(1) Die Aufgabe, die Verf. sich hier gestellt hat, war keine

leichte: das Material ist sehr zerstreut, oft äußerst dürftig, zum
•10 Teil mußte es aus biblischen Texten , zu denen es keine Wörter-

bücher gab, mühsam zusammengesucht werden; trotzdem war sie

lohnend, denn es darf jetzt durch diese Arbeit als sicher bewiesen

gelten, daß die mikronesischen Sprachen — mit den oben erwähnten

Ausnahmen — den melanesischen zuzuzählen sind. Mit den Personal-

i.j pronomina anfangend gibt Verf. erst Belege für die drei Arten
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derselben (absolute, konjunkte, objektive) in jeder Sprache und für

jede Person des Singular und Plural, wobei jedesmal eine „ver-

gleichende Übersicht" folgt. Diese letzteren ergeben manches Neue,

auch Lautgesetzliches; was die Analyse und Erklärung der Formen

betrifft, so wird immer noch vieles verschieden beurteilt werden, 5

denn die Lautverhältnisse der ozeanischen Sprachen sind doch zu

wenig aufgeklärt, als daß sich immer entscheiden ließe, was aut

lautgesetzlicher Entwicklung beruht, und wo andere Faktoren mit-

gewirkt haben. Gerade bei den Pronomina ist in dieser Beziehung

Zurückhaltung geboten, wie auch die indogermanischen Sprachen 10

lehren ; im Ganzen wird wohl heutzutage — auch von T h a 1
-

h e i m e r — die unregelmäßige Lautentwicklung zu oft in Anspruch

genommen , um verschiedene Formen unter einen Hut zu bringen,

wo man unbedenklich auf eine Erklärung der Verschiedenheiten

vorläutig verzichten könnte. Jedoch bleibt dies eine Ansichtssache, 1.-,

bis wir über die Lautgesetze der ozeanischen Sprachen besser unter-

richtet sind, und es hat daher wenig Wert, hier gegen Einzelheiten

polemisieren zu wollen ; nur auf das eine möchte ich hinweisen,

daß die dem Verbum nachgestellte Form jo des Pron. pers. I. sing,

im Chamorro schwerlich aus guaho entstanden (S. 20) , sondern 20

Lehnwort aus dem Spanischen ist, wie auch Fritz in der zweiten

Auflage des AVörterbuches angibt (S. 109). Die Herübemahme

eines Pron. pers. aus einer fremden Sprache ist interessant, bei

dem Charakter des Chamorro aber keineswegs auffallend. — S. 46 ff.

folgt eine Übersicht der Dual- , Trial- und Quatral-Formen ; alle 25

diese Numeri hat nur die Marshall-Sprache, die beiden ei'steren

finden sich in Kusaie, der Dual in Ponape, in der Gilbert- Sprache

dagegen gibt es, ebenso wie in Pelau und Chamorro, nur Singular

und Plural. — Nähere Übereinstimmungen mit den Personalpro-

nomina anderer melanesischer Sprachen zeigen nur die konjunkten so

Pronomina Mikronesiens , und zwar mit denen der südlichen Salo-

monen und der ihnen sich anschließenden Sprachen der Torres-

straße; die Verbalausdrücke im Chamorro und Pelau haben indo-

nesischen Charakter. — Bei den Possessivpronomina (S. 52 ff.) sind

die Verhältnisse insofern etwas komplizierter, als es hier die oben ^5

erwähnten zwei Arten gibt; bei der ersteren von diesen, den

Suffixen , kommen dazu noch die sog. Bindevokale in Betracht,

welche etymologisch nichts anderes sind als die sonst abgefallenen

Vokale in der Ultima des Nomens , zum Teil verändert durch die

umgebenden Laute , insbesondere den ursprünglichen Auslaut des la

Possessivsuffixes. Es zeigt sich in den Sprachen Mikronesiens außer

Chamorro und Pelau im allgemeinen dasselbe Bild, auch bezüglich

der Nomina , an die die Suffixe angefügt werden — es sind dies

solche , die den Begriff einer engen Zusammengehörigkeit als Teil

von einem Ganzen enthalten oder Verwandtschaftsbezeichnungen sind; 15

also auch bei diesem ganz besonders wichtigen Punkt ist genaue

Übereinstimmung mit den übrigen melanesischen Sprachen vor-
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banden. Zu den zusammengesetzten Pronomina pössessiva (S. 73ö'.)

gehören auch Pronomina ediva und potativa (Zusammenziehungen

von Wörtern für „Essen", bezw. „Trinken" und Possessivsuffixen)

sowie das der Sprache von Kusaie eigentümliche lokale Possessivum,

5 welches weniger glücklich als „Pronomen adessivum" bezeichnet wird.

Auf Grund dieser Untersuchung der Pronomina sowie der

lautlichen Merkmale lassen sich die Sprachen Mikronesiens mit

ziemlicher Wahrscheinlichkeit in mehrere Gruppen zerlegen, obwohl

bei den Unterabteilungen die Einteilung nicht ganz sicher scheint.

10 Die Sprachen der Ladronen (Chamorro) und Pelau-Inseln sind

indonesisch, die übrigen alle melanesisch; die Gliederung der letzteren,

welche im Allgemeinen keine engeren Berührungen mit den poly-

nesischen Dialekten aufweisen , läßt sich etwa in folgender Weise
darstellen

:

15 1. Kusaie (wozu wahrscheinlich Fo/j).

IL die übrigen:
A) Gilbert.

B) die übrigen: 1. Marshall. 2. die übrigen: a) Ponape.

b) die übrigen: a) Huk und Moi'tlok; ß) Satawal, Uleai,

20 üluthi, Merir; y) Bunai , dessen Stellung sich infolge

der Dürftigkeit des Materials nicht genau bestimmen läßt.

Dies sind in den Hauptzügen die sehr wichtigen Ergebnisse

der gründlichen und mit lobenswerter Akribie und Umsicht durch-

geführten Untersuchung Thalheimer's. Arbeiten dieser Art gibt

«5 es auf diesem Gebiet leider nur wenige , obwohl nicht nur die

ozeanischen , sondern überhaupt die austronesischen Sprachen eine

reiche Fülle von Problemen enthalten, die nur durch solche Einzel-

untersuchungen zu lösen sind; umso schätzenswerter ist die vor-

liegende, hoffentlich nicht die letzte des Verfassers, der auf dem
30 Gebiet der melanesischen Sprachen sich so gründliche Kenntnisse

erworben hat.

Bezüglich der Stellung der mikronesischen Sprachen innerhalb

des melanesischen Zweiges dürfte es schwierig sein , schon jetzt

etwas genaueres zu sagen; die Verwandtschaftsverhältnisse der mela-

35 nesischen Idiome im engeren Sinne — mit Ausschluß Mikronesiens
— sind noch nicht ganz klar , doch kann man mit großer Wahr-
scheinlichkeit wenigstens drei Hauptgruppen unterscheiden: Erstens
die Sprachen des Bismarck-Archipels, welche lautlich und, wenigstens

zum Teil , auch nach ihrem Formenschatz die älteste Stufe dar-

40 stellen; deutlicher als die östlicheren Sprachen lassen sie einige

ganz bemerkenswerte Übereinstimmungen mit der philippinischen

Gruppe der indonesischen Sprachen erkennen. Dazu gehört vor

Allem das auf beiden Gebieten besonders häufige Auftreten gewisser

Reduplikationstypen, nämlich der Reduplikation mit konsonantischem
45 Auslaut der Reduplikationssilbe (z. B. Neu-Pommersch der Gazelle-
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Halbinsel kuJ-kulupa neben kulupe) ^), die Wiederholung der letzten

Silbe des Stammwortes, die freilich auch in anderen indonesischen

und melanesischen Sprachen nicht selten vorkommt, und drittens

die Iteration von Monosyllaba mit Einschub eines Vokals zwischen

beiden Gliedern (z. B. N.-Pomm. Diiikiumik, iiatihat us\v.). Eine r.

zweite Gruppe bilden die auch noch ziemlich altertümlichen

Sprachen im zentralen Teil der östlichen Inselgruppen , in denen

u. a. die labiovelaren Laute eine große Rolle spielen ; mit den

Sprachen des Bismarck-Archipels teilen sie die Eigentümlichkeit in

der Zahlwortbildung, daß die Zahlen (J—10 keine eigenen Namen io

haben, sondern durch Addition zu 5 gebildet werden -). Die dritte

Gruppe bilden endlich die Sprachen der südlichen Salomonen,

einiger Neu-Hebviden und der Fiji-Inseln; diese stehen den un-

zweifelhaft aus ihnen hervorgegangenen polynesischen Sprachen näher:

sie zeichnen sich durch weitgehenden Verlust silbenschließender is

Konsonanten aus und die oben erwähnten Eigentümlichkeiten der

anderen ' treten zurück. —- Die melanesischen Sprachen im Osten

Neu- Guineas schließen sich der einen oder der anderen der beiden

letzteren Gruppen an : daneben gibt es dann noch eine Anzahl von

papua-melanesischen Mischsprachen , welche man allenfalls noch in t'o

eine vierte Hauptgruppe zusammenfassen kann.

Von diesen Gruppen glaubt nun Thalheimer die erste , die

Sprachen des Bismarck-Archipels , mit denen Mikronesiens enger

verknüpfen zu müssen, freilich ohne diese Annahme zu begründen.

Es läßt sich auch nicht leugnen, daß einige raikronesische Dialekte, 2.")

so die Marshall-Sprache, in manchen Dingen an jene westmela-

nesischen stark erinnern, bei anderen stellen sich aber dieser Theorie

große Schwierigkeiten entgegen , so große , daß es mir überhaupt

fraglich erscheint , ob die melanesischen Sprachen Mikronesiens

wirklich eine engere Gemeinschaft bilden und als solche einer der ::o

drei Gruppen anzugliedern sind. Es wird, ehe diese Frage sich ent-

scheiden läßt, noch viel ^laterial zu sammeln und zu bearbeiten sein.

Einen guten Schritt vorwärts bedeutet in dieser Beziehung

die zweite der hier zu besprechenden Publikationen.

(2) Bingham's Wörterbuch der Sprache der Gilbert-Insulaner 35

ist nicht nur das erste in seiner Art, sondern das vollständigste,

1) Im Pala (Xeii-Mecklenburg) und im Neu-Pommerschcn wird bei dieser

Art der Reduplikation statt anlautender Media der zweiten Silbe dos Stammes
der liomorgane Nasal Auslaut der Keduplikationssiibe, also N.-Pomm. lim-libzir

zu Uhur usw. (ver};!. P e ck el , Grammatik der Neu-Mecklenburgischen Sprache.

IJerlin 1909, S. 12ft'.); diese eigentümliche Erscheinung dürfte darauf zurück-

zuführen sein . daß ursprüngliche Konsonautengruppen bestehend aus Nasal •\-

Vcrschlulilaut zu einfachen Medien geworden sind. In manchen Dialekten dieser

Sprachen hat aber Jede Media einen nasalen Vorschlag, und auch hieraus ließe

sich der Nasal in der Reduplikationssilbe erklären; in dem letzteren Falle

müßte der Nasalvorschlag in allen Dialekten einmal vorhanden gewesen sein.

2) Im Bismarck-Archipel findet man in einigen Sprachen noch Reste der

Namen für 6 und 9.
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welches wir bisher für eine mikronesische Sprache besitzen ; nach

der Angabe des Vorwortes sind hier über 12 500 Wörter verzeichnet

und mit englischen Synonymen erklärt , darunter freilich 500 —
meist aus dem Englischen übernommene — Lehnwörter, die wohl

5 nur zum kleinsten Teil dem Wortschatz der Eingeborenen angehören.

Verfasser hat auch den ganzen Wortvorrat der Bibelübersetzung

und der in der Missionsschule gebrauchten Lehrbücher länder- und
rechenkundlichen Inhalts aufgenommen ^) ; diese Fremdwörter sind

aber auch für den Sprachforscher von Wert, weil sie den lautlichen

10 Verhältnissen der Sprache genau angeglichen sind. Wenn von

12 000 einheimischen Wörtern die Eede ist, so ist allerdings auch

hier noch eine Einschränkung nötig , denn Verfasser führt jeden

Wortkomplex so als Lemma auf, wie er ihn vorfindet. Nicht nur

figurieren alle iterierten und reduplizierten Wörter sowie alle

15 Ableitungen (transitive Verbalendung bei singularischem Objekt -a,

in Wirklichkeit das objektive Pronomen pers. IIL Pers. sing. , bei

pluralischem Objekt -i, Passivendung -aki, Kausativpräfix «A'a-) als

solche, sondern dasselbe Wort steht häufig zweimal oder öfter als

Stichwort
,

je nachdem es Substantiv, Adjektiv oder Verbum usw.

20 ist. Unzweifelhaft schadet diese Anordnung der Übersichtlichkeit

und der Brauchbarkeit für wissenschaftliche Zwecke, und auch für

den praktischen (lebraueh ist der gänzliche Verzicht auf eine

Analyse der Wörter vielleicht nicht zum Vorteil ; auch für den

Missionar und jeden anderen , der aus praktischen Gründen die

25 Sprache erlernen muß , ist doch ein tieferes Eindringen in ihren

Bau nicht wertlos, und zu einem solchen regt ein Wörterbuch mit

dieser Anordnung nicht an. Zugleich bedeutet es immerhin einen

nicht unerheblichen Verlust an Raum, der anders hätte verwendet

werden können , z. B. für eine Skizze der Grammatik ; daß eine

30 solche fehlt , wird man dem Verfasser bei dem schon sehr großen

Wert seiner Arbeit wohl nicht verargen. Als besonders dankens-

wert möchte ich hervorheben, daß die Tonsilbe überall angegeben

ist; der Akzent ist nicht an bestimmte Silben gebunden, ruht aber

meistens nicht auf der Ultima. Bei Suffigierung tritt nicht immer
35 eine Akzentverschiebung ein und bisweilen haben Wörter mit Suffix

zwei Tonsilben ; ebenso sind in Komposita meistens alle Komponenten
betont. Die phonetischen Vorbemerkungen (Ö. VII f.) sind nicht

immer ganz klar. Die Sprache hat die Vokale : a in drei Spiel-

arten 2), e {^= e), ii (= P), t, (= ?), ö {= o) und u (= iu ?)

;

1) Bingham ist selbst der Verfasser eines solchen Buches, des im Vorwort
zu seinem Wörterbuch erwähnten „Gilbertese Priroer" ; es ist dies eine kleine
Fibel, die auch Lesestücke naturgeschichtlichen u. ä. Inhalts, und Erzählungen
aus der biblischen Geschichte enthält. Ein Exemplar dieses hübsehen Büchel-
chens sowie des N. T. in der Gilbert-Sprache verdanke ich der Güte Rev.
J. M. Channon's, des Nachfolgers des verstorbenen Dr. Bingham bei der
amerikanischen Mission auf diesen Inseln.

2) Die a-Laute sind folgende: ein (kurzer?) offner wie in engl, father
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Diphthonge fehlen wahrscheinlich. Die Konsonanten sind wenig

zahlreich , es gibt die drei Nasale ??t , n (oft <C ^) , " (bei B. u

geschrieben) , eine nicht gerollte Liquida (Zungenspitzen-r)
,

ge-

schrieben r, von einem I oder, besonders vor l, einem d schwer zu

unterscheiden (daher z. B. rate = engl, duti/) ; etymologisch ist f>

es häutig auf d und s zurückzuführen. Ferner gibt es ein bilabiales,

mit zurückgezogenen Lippen gesprochenes w; von den Verschluß-

lauten sind wenigstens der Labial und der Velar offenbar stimmlose

Lenes-, B. schreibt b und k ; das t ist vor i und u palatalisiert

— es könnte daher scheinen , als wäre u Diphthong m ; B. gibt lo

als Muster für die Aussprache engl, tune, tuhc Einen Unterschied

zwischen Tenues und Mediae gibt es also bei diesen Verschlußlauten

nicht, ganz wie in den polynesischen Sprachen ; echt ost-melanesisch

sind dagegen die drei labiovelaren Laute, die B. bald kw, hw, mw,
bald /.:', b\ m! schreibt; seine Beschreibung spricht von „a seeming i5

thickening of the sound of the consonant, making it resemble the

natural sound followed by an obscure to". Demnach ist nicht zu

bezweifeln , daß wir es hier mit den so charakteristischen Lauten

der ost-melanesischen Sprachen zu tun haben.

Damit ist der etwas ärmliche Lautvorrat der Gilbert- Sprache 20

erschöpft : wenig zahlreich sind auch die Konsonantengruppen : als

Silbenauslaut kommen nur die Nasale vor , diese aber sowohl im
Wortauslaut als im Inlaut, und zwar nicht nur vor homorganen
Konsonanten ; in diesem Falle dürfte es sich freilich meistens oder

immer um Komposita handeln. Vor den mit w, ?i, ^, k anlautenden 25

Wörtern bekommen auslautendes tn und n einen Nachschlagvokal

(deutlich hörbaren Gleitlaut) i. Konsonantengruppen im Anlaut

gibt es Aviederum nur, wenn der erste ein Nasal ist, und zwar

findet man ?'i nur vor Ä;, n vor t und r (<I <^!), »i aber vor 6, k^

t, r, n; bisweilen ist, wie es scheint, der Nasal in dieser Stellung ao

silbisch , denn man findet ihn öfters als Träger des Akzents be-

zeichnet; auch gedehnt treten die Nasale m und n im Anlaut auf.

Die Wortkürzungen am Ende sind nicht so weitgehend, wie in den

meisten der mikronesischen und vielen der anderen melanesischen

Sprachen ; es fallen nur die auslautenden Konsonanten außer den 35

Nasalen ab , nicht aber die Vokale der Ultima — wieder eine

Übereinstimmung mit dem Polynesischen.

Von besonderem Interesse sind auch die Numeralia , welche

Fr. Müller (Grundriß II, 2, S. 81) in etwas abweichender Form
gibt; sie werden immer mit einem Suffix («i*, wa, xui, man, iia. lO

kai, kora) versehen und gewöhnlich mit -ua aufgeführt. Die

Gilbert- Sprache hat, im Gegensatz zur Marshall- Sprache, welche

hierin mit den zentralen der östlichen Inseln (Gruppe 2) über-

und ein längerer derselben Qualität. Bei der Beurteilung des dritten (Muster-

boispiele sind engl, grass , branch

,

die im Süd-Englisclien dasselbe a haben
wie father) muß man bedenken, daß Verfasser Amerikaner ist; es ist also ein

kurzes geschlossenes a.
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einstimmt, eigene Namen für die 10 ersten Zahlen: 1 = teudna

(te -j- wa -f- na ; -na folgt stets) ; 2 = wo, ?(a, mit Partikel u6ua
;

3 = ten , tenüa {n <^ J); 4 = a , dua ; 5 = nima , nimdua
(n <C ^) ; 6 = owo, onöiia : 7 = iti, itüa (aber itiman) ; 8 = t«a?i,

5 wänua (aber wäniman ; w <^ Z) ; 9 = rwa, rudiua {ruai, ruauh etc )

;

diese Form ist keineswegs unerklärlich, wie Fr. Müller a. a. 0.

meint, denn r ist aus s entstanden; ähnlich ist Malo (Espiritu

Santo) sua. Bei 10 ist der Stamm bwi: tebiotna {te = 1 ,
-na

wie bei teua^ia) ; die Form naun wird nur bei Zählung von Tagen
10 und Nächten gebraucht und ist (mit n <i l) identisch mit dem

Wort n{a)vul u. ä. , welches in den Neu-Hebriden, Banks-Inseln,

Salomonen und Rotuma für 10 gebräuchlich ist; ebenso Pala (Neu

-

Mecklenburg) ÄanaAwZ. Der Stamm ist derselbe wie malaiisch usw.

piduh; in der Gilbert- Sprache wird dieses Wort mit Einer-Zahlen

15 multipliziert ganz wie -bwi. 11—19 werden gebildet mit tebwi

ina -j- Einer, 20—90 sind Komposita mit -bwi: 20 = udbivi:

30 = tenibwi; 40 = dbwi; 50 = nimdbwi; 60 = önobivi:

70 = itibwi\ 80 = loänibwi; 90 = rudbwi. 100 heißt bubua
und tebudbua wohl von büa „zahlreich"; 500 = nima bubua;

20 1000 = na, tena; 1000 000 = ea, teea.

Nach Maßgabe der Numeralia schließt sich die Gilbert-Sprache,

welche nach der ausdrücklichen Angabe Bingham's eine einheit-

liche , dialektisch nur unerheblich differenzierte ist , der obigen

Gruppe 3 der melanesischen Sprachen an , welche den Übergang
25 zu den polynesischen Dialekten bildet; die Marshall-Sprache dagegen

stimmt hierin mit den beiden anderen Gruppen (1 und 2) überein.

Den polynesischen nähert sie sich auch — wieder im Gegensatz

zur Marshall-Sprache — dadurch, daß sie Tenues und Mediae nicht

unterscheidet, und durch die weitgehenden Erleichterungen der

30 Konsonantengruppen, wobei sie allerdings noch ziemlich weit hinter

jenen zurückbleibt. Von den polynesischen und westmelanesischen

sowie von der Marshall-Sprache weicht sie ab in dem Vorhanden-

sein der labiovelaren Laute. Was die Pronomina betrifft, so ergibt

die Untersuchung Thalheimer's als die wichtigsten Eigenheiten der

35 Gilbert- Sprache das Fehlen des Pronomens kita sowie eines Duals
und Trials und das Vorhandensein eines objektiven Pronomens-«
für die III. Pei's. sing.; neben diesen Abweichungen bestehen aber

in anderen wichtigen Punkten unverkennbare Übereinstimmungen
mit den anderen Sprachen Mikronesiens. Schon diese wenigen

40 Tatsachen zeigen, daß das Verhältnis der Gilbert-Sprache und der

mikronesiscben Idiome überhaupt zueinander und zu den übrigen

melanesischen Sprachen nicht ohne weiteres klar ist; daß wir in

Bingham's Wörterbuch nunmehr ein so wertvolles Hilfsmittel

zu weiteren Forschungen auf dieseiu Gebiete bekommen haben, ist

45 ein höchst erfreulicher Fortschritt. -i- w i p r-
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Zwei Aufsätze zur Religionscjeschichte Vordei'asiens von Dr.

med. et phil. Hermann Schneider, Privatdoz. d. Pliilos.

a. d. Unic. Leipzig. Die Entioicklun<j der Jahureh'ijion

und der Mosessaijen in Isrctcl u. Juda. Die Entwieklumj

des Gü<jameschepos. Mit 2 Abb. Lei^izig. J. C. Hinrichs'sche 5

Buchhandlung 1909. 84 Seiten. S" (= Leipziger semitistische

Studien V, 1.) Mk. 1.80.

Von den beiden von Schneider gebotnen Studien die zweite

vorwegnehmend , über die mir kein fachmännisches Urteil zusteht,

begnüge ich mich, Interessenten kurz auf das Ergebnis hinzuweisen. lo

Das Gilgameschepos ist keine literarische Einheit. An der

letzten gelehrten Bearbeitung des Gesamtstoffes durch Sin-liki-

unninni, der am Ausgang des 2. Jahrtausends, „sicher erheblich vor

Assurbanipal's Zeit" anzusetzen ist (S. 53/54), ist zu unterscheiden,

1. ein mythischer Kern. 2. eine philosophische Dichtung und 3. die 15

harmonistische Verarbeitung selbst (S. 82). Das Gilgameschepos ist

ein „Gegenstück zu den großen Epen der Hellenen und unseres Mittel-

alters" (S. 83). Eine Göttergeschichte bildet die Grundlage; sie

wird durch „historische Erinnerungen an bestimmte datiei'bare

Personen und Ereignisse", eingestreute Einzelbilder erweitert und 20

überarbeitet, „zuletzt in gelehrten Händen gedehnt und aufgelöst".

„Das Gilgameschepos unterscheidet sich von den anderen Epen
zunächst dadurch, daß es die älteste Dichtung dieser Art für uns

darstellt" (S. 84). Der Literar- und Quellenkritik, der Dilettanten

auf alttestamentlichem Gebiet hier gern schon den Totenschein aus- 25

stellen möchten, scheint also auch auf babylonischem Boden eine

fröhliche Zukunft zu blühen!

Ich wende mich nun der ersten Studie zu , die mir als Alt-

testamentler näherliegt. Gern bewundere ich des Verfassers Geist-

reichigkeit , die mir freilich hier und da , besonders aber in der 30

Erreichung des Hauptzieles an einer Hypertrophie des Konstruierens

krankt. Die letzte Absicht des Verfassers geht nämlich darauf aus,

Mose als Sagengestalt zu erweisen — ein seit Voltaii'e oft gemachter

Versuch — „sein AVerk, sein Leben, sein Name selbst sind durchaus

üngeschichtlich" (S. 38). Die von den Propheten entwickelte 30

individuelle Religion brauchte „einen individuellen Stifter, einen

Propheten aus der Urzeit" (S. 37) und in diese Lücke rückte Moses

ein. Freilich gibt dabei der ägyptische Name Moses, wie Schneider
selbst fühlt, uns „das größte Rätsel" auf (S. 40). Schneider
löst das Rätsel durch die „gewagte Hypothese", daß „Mose" eine -to

Verstümmelung von „Amose", den Pharao der Hyksosvertreibung

sei. Aus einem Gegner Israels sei er in der Legende zu einem

Helfer und Retter Israels geworden, während der Pharao des Aus-

zuges nun der Anonymität anheimfiel I

Gegenüber modernen Unternehmungen , den biblischen Moses, if<

sozusagen, mit Haut und Haar zu verschlingen und ihn als rein
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geschichtliche Person zu behandeln, stellt Schneide i-

's Versuch, Mose

ganz zu beseitigen, das berechtigte andere Extrem dar.

Positives wissen wir nun ja über Moses herzlich wenig, die Jugend-

geschichte ist, wie bekannt, die israelitische Ausprägung einer

5 allgemeinen altorientalischen Befreierlegende; nicht einmal die Namen
der Eltern, was Seh. natürlich stark für seine Anti-Moses-Hypothese

ausnützt, sind in der älteren Überlieferung erhalten ; erst P nennt

Ex. 6, 20 Amram und Jochebed. Immerhin muß aber gerade der

unerfindbare Name Mose davon abhalten, den Träger dieses Namens
10 tmd sein Werk ganz der Dichtung preiszugeben. An n'c;73 knüpft

das levitische Geschlecht ^uiTO an. Moses zum hei-os eponymus

dieses an und für sich unbedeutenden Geschlechtes zu machen —
was Schneider auch nicht in den Sinn kommt — hieße doch wohl

die Sache auf den Kopf stellen. Jedenfalls, macht P Ex. 6 gar

1.5 keinen Versuch , "d^o und "^'iijl^^ in direkten Zusammenhang zu

bringen! Ägyptisch wie „Mose", ist bekanntlich auch der Priester-

name on^'^E, der 1 Sam. 1—4 in der Priesterfamilie Eli vorkommt.

Die Eliden aber haben wie Mose Beziehung zur Lade. Auf Mose

führt sich auch das Levitengeschlecht von Dan Ri. 18, 30 zurück.

20 Hier stoßen wir doch in der Überlieferung auf hartes Gestein, an

dem besinnliche Leute nicht achtlos vorübergehen werden. Schließlich

ist gar nicht wahr, daß erst von der Prophetie Mose als prophetischer

Begründer der von ihr geschaffenen individuellen Religion postuliert

worden sei. Bereits für Jesaja , der in der Mitte und nicht erst

25 am Ende der prophetischen Bewegung steht, ist Mose der Religions-

stifter Israels (besonders wenn man nach LXX Jes. 1, 2 i.yivvi]6u

'n'ib'' statt des überlieferten '^rib^S liest, was nur dogmatische

Korrektur zu sein scheint). Jesaja schafft nicht erst den Religions-

stifter Mose, sondern er erinnert mir seine Zuhörer an ihn und
30 seine Zeit. Solange keine triftigeren Gründe gegen Mose ins Feld

geführt werden , lasse ich mir seine Religionsgründung nicht aus-

reden , die freilich im Rahmen ihrer Zeit begriffen sein will und
auch begreifen sich läßt.

Wie schon angedeutet, ist die erste Studie — wie nicht minder

35 die zweite — reich an Hypothesen. Das ganze Schriftchen ist

äußerst anregend ; denn hinter den Hypothesen steht immer der

geistreiche Philosoph, — Sehn, ist seinem Hauptberuf nach Philosoph.

Mag man über die vielen Hypothesen im einzelnen so oder so denken,

— was Schneider S. 32/33 über die alttestamentlichen Propheten

40 schreibt, gehört zu dem Besten, was ich aus neuerer Zeit darüber

gelesen habe. „Amos und Jesaja sind die ersten Persönlichkeiten

im modernen Sinn, die in der semitischen Welt des Altertums auf-

treten. Sie sind keine Priester, sondern Laien , Philosophen , Ver-

treter einer religiösen Geschichtsphilosophie. Sie verfechten keine

45 Standesinteressen, sondern Interessen der Menschheit, Menschenrechte.

National gebunden, sind sie doch die Träger eines Humanitätsideals,

das notwendig über nationale Grenzen hinausstrebt ". „Jesus wuchs
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übor diese Grenze zuerst bewußt hinaus; darum hörte er auf. Judo

zu sein und starb als Stifter einer neuen Religion".

G e r sr B e e r.

Tanträhhjläiiika . Die älteste Fassiai;/ des Paücatnnfra. Aus
dem tSanskrit übersetzt mit Einleitung und Anmerkungen 5

von Johannes Hertel. 2 Teile. Leipzig und Berlin 1909.

A'urliegendes Werk bildet den Abschluß intensivster Be-

schäftigung mit einem Texte , um dessen Geschichte und Stellung

in der Literatur man sich seit Benfe}^ nicht viel gekümmert hat.

Mit beinahe elegischem Tone gedenkt Hertel der Tatsache, daß m
das Studium des Pancatantra ihn zehn Jahre in Anspruch genommen
hat; aber ich meine, er braucht sich darüber nicht zu grämen, wenn
er die Reihe der Arbeiten überblickt, die ihm dieses Studium ,ge-

fruchtet" hat. Von allen Seiten ist ihm jede nur erdenkliche Unter-

stützung zuteil geworden, so daß es ihm möglich gewesen ist, fast ir.

alle Handschriften, im Original oder in Abschriften, zu benutzen,

die sich in Indien und Europa finden ; und wo ist noch ein zweiter

Oberlehrer, dem die Regierung die Hälfte seiner Schulstunden er-

läßt, bloß damit er nach Herzenslust „solche Allotria" treiben kann?

Das wichtigste Ergebnis von Hertel's Untersuchungen ist nun 20

die Auffindung eines sehr alten Textes, des „Tanträkhyäyika" ge-

nannten Ur-Pancatantra, dessen Heimat Kaschmir ist. Ln eigent-

lichen Indien und Nepal gänzlich verschollen, ist es im Laufe der

Jahrhunderte vielfach überarbeitet und auch verballhornt worden.

Daß der A'erfasser des Grundwerkes ein Brahmane war — den 25

Namen können wir nicht mehr feststellen — und kein Buddhist

oder Jaina , schließt H. aus der Tatsache , daß für diese letzteren

das i§ästrara der Politik verpönt war, dessen Lehren ja doch den

Inhalt des ursprünglichen Textes bildeten, der, in Sanskrit ge-

schrieben, zwischen 300 a. Chr. und 570 p. Chr. anzusetzen ist. 30

So wird also Benfey's Annahme zunichte , der zufolge das Grund-

werk buddhistisch sein sollte
;
gleichzeitig wird auch dessen Urteil

über die Zuverlässigkeit der PuhlavI-Bearbeitung auf ein bescheidenes

Maß gebracht.

Der erste Teil enthält im I. Kapitel alles Wissenswerte über 3.')

das Grundwerk, im II. finden wir eine Besprechung der überlieferten

Texte des Pancatantra nebst Stammbaum , im III. eine solche der

alten Fa.ssungen , Bemerkungen über Somadeva, die PahlavI-Rezen-

sionen und das Tantrakhyäyika , sehr eingehende Tabellen der

einzelnen Strophen und Erzählungen (p. 100— 126), Parallelstellen lo

und sonstige literarische Beziehungen. Bei den überaus verwickelten

Verhältnissen, die in der ganzen Pancatantra-Frage vorherrschen,

sowie bei der Fülle der benutzten Handschriften ist das Studium

dieses ersten Teiles keine angenehme Sache , und es bedarf eines
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genauen Studiums allei- Vorbemerkungen und Erklärungen der Ab-

kürzungen , wenn man sich in diesem Urwalde zurechtfinden will.

Der zweite Teil, die Übersetzung, ist nicht nur für die Indo-

logen geschrieben, sondern soll auch den Semitisten und überhaupt

5 allen des Sanskrit Unkundigen , die an dem Stoffe ein tieferes

Interesse haben , als Grundlage für weitere Arbeiten dienen. So

erklären sich eine Menge Anmerkungen , eingeklammerte Zusätze

und dergl., die sonst entbehrlich gewesen wären. Die Übersetzung

verfolgt also wissenschaftliche Zwecke in allererster Linie und ver-

10 ziehtet auf Glätte des Ausdrucks, was gewiß nur zu billigen ist.

Trotzdem hätten manche Härten vermieden werden können , hätte

hier und da ein besseres Deutsch nicht geschadet. Die „benga-

lische Beleuchtung" I, 40 gefällt mir z. B. nicht; II, 9 „Wie weißt

du das?" ist englisch, ebenso p. 60 „taten sie so", p. 92 „Laghu-
15 patanaka tat so", p. 114 „Sie kamen überein, so zu tun".

Weiteres aus Teil II: p. 5, „Was den Vierkreisaufenthalt be-

trifft , so sind die Kreise der Löwe ... D o r t n u n ist in allen

Dörfern, Städten, Ortschaften . . . nur ein Löwe Landesherr".

Statt „dort nun" natürlich besser „dabei" oder dergl. Ein schreck-

tio lieber Satz steht p. 30, Z. 1—7; der „Waldelefant" p. 37 und 44
ist natürlich ein „wilder Elefant", p. 41, Z. 2— 3 von unten: „So

will ich denn Pratyutpannamati und Yadbhavisya nehmen und
mich nach einem anderen Gewässer begeben , .

." Im Texte steht

wahrscheinlich grlntvä^ was doch am einfachsten durch „mit" tiber-

25 setzt wird. p. 52 „Wie wird der Baum reden" ist zweideutig;

„kann" beseitigt alle Zweifel! Ebenso p. 53 „Wie wird ein

stummer Baum Worte aussprechen?" — p. 110 „Durch den Vor-
• wand des Kaninchens wohnen die Kaninchen glücklich". —

p. 119 kommt der Eulenkönig von seinem Heere umgeben auf

30 einen Feigenbaum herab gestiegen (im Text avaruroha ?) ! —
p. 127 „Bringet Cirajivin an dem Orte unter, an welchen er

begehrt". — p. 137 „[Denn] wer wird wen schützen?"

Sachlich habe ich folgendes zu bemerken

:

I, 57: Die Annahme, daß im Dasakumäracaritam der Anfang
35 verloren gegangen und sjoäter durch die PürvapTthikä ersetzt woi'den

ist, kann trotz der sorgfältigen Untersuchung Gawrohski's nicht als

absolut gesichert gelten. Non liquet!

II, 3 Hasta ist sicherlich ein Längenmaß , aber das paßt hier

nicht. H. selbst nennt die Stelle „offenbar verderbt"; er hätte

40 noch hinzufügen können , daß dahinter so etwas wie galahasta,

hastay etc. stecken muß.
II, 9, Str. 19 scheint mir die Lesart von |3SPai/ Hamb. Hss.

Pürnabhadra dhunvantam entschieden vorzuziehen zu sein ; der

Ausdruck „besteigen" deutet doch auf einen Baum hin, der sich

45 hin und her bewegt, aber schließlich doch bestiegen wird.

II, 18, Anfang von Erzählung III: „Der (Bettelmönch) hatte

sich eine große Summe Geldes erworben durch die Anhäufung vor-
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züglichei* feiner Gewänder, die viele gute [Leute] ihm gespendet

hatten". Anhäufung gibt hier keinen Sinn.

11,106 ist Str. 28 sicher durchgehends doppelsinnig; H.

übersetzt bloß das erste Wort doppelt.

11, 126, Str. 86 und II, 130, Str. 101 bedürfen zum mindesten 5

für den Nicht-Indologen einer Erklärung.

IT, 138, Str. 140: ,Der Verstand wird durch Wissen geziert,

die Torheit durch Laster . .
.

"

V ?

Daß e und ö sich breitmachen, ist eine Äußerlichkeit, die für

die des Sanskrit Unkundigen berechnet ist; ebenso u neben ä (I, 7). lO

käma = Geschlechtsliebe ist eine zu enge Über.setzung. H. hat

ja ersichtlich das Käraasütrani gelesen und weiß daher auch , daß

Vätsyävana der Erklärung des Begrities käma eine ganze Reihe

von Sütras widmet, aus denen hervorgeht, daß das Woi't in Ver-

bindung mii dharma und artha, also im trivartja doch noch etwas 15

mehr bedeutet als H. angibt.

Statt»?maw^r sollten wir doch wohl lieber nimantrm/ sagen (1, 38).

Der Nachweis der einzelnen Fabeln I, 128 ff. ist sehr ergänzungs-

fähig; er soll aber wohl gar nicht als vollständig angesehen werden.

Verwunderlich ist die Bemerkung I, 149, daß H. von der 20

II. Auflage von Bühtlingk's Indischen Sprüchen kein komplettes

Exemplar zur Verfügung gestanden hat. Ein Gesuch an die Biblio-

thek der DMG. oder an einen befreundeten Gelehrten würde diesem

Mangel prompt abgeholfen haben.

II, 115, Str. 59 hätte bei den Parallelstellen in Anm. 1 der 25

Hinweis auf Ksemendra's Kalävilä,sa I, 48 ff. nicht fehlen dürfen. —
Der Verfasser zollt der Druckerei (B. G. Teubner) alle An-

erkennung für den vorzüglichen Satz , und in der Tat kann man
schon lange suchen , ehe man einen Druckfehler findet. II, 46,

Str. 135 steht „in einem Wald", „in einem herrlichen ..." 30

statt „einen"; p. 52, Z. 14 v. 0. fehlt „hin" hinter „ging allein"
;

p. 68 findet man eine Gangä; p. 72 und 73 steht Brahmane,
Brahmäne und Brahraanin; p. 91, Z. 12 v. 0. „Laghupatanaka,

welche sah"; p. 119, Z. 12 v. u. fehlt „hattet" hinter angerichtet,

und Z. 14 V. u. muß es wohl „diesem" statt „diesen" heißen (?); p. 120, 35

Z. 13 v.o. lies „Diptäksa" statt „Diptaksa"
; p. 126, Z 9 v. 0. be-

gegnet uns ein „Rschi", der zu einem Rsi gemacht und für die

Nichtkenner mit einer erklärenden Anmerkung bedacht werden muß.
Mit öpofaka =-- Topf p. 70 weiß ich auch nichts anzufangen

;

die Gleichsetzung mit cTroO-^x»^ dürfte wohl zu riskant sein und .10

wie ein schlechter Witz aussehen ? —
Daß ich alle diese Äußerlichkeiten notiert habe, möge meinem

alten Freunde H. zum Beweise dienen, daß ich seine höchst in-

teressante Arbeit mit aller Aufmerksamkeit gelesen habe ; nicht

dosadr.sh/ä, auf der niedrigen Jagd nach Fehlern und Versehen. i.i

R i c h a 1- d S c h m i d t.

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXIV. 31
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1. yy. lioudanovsk y ,
Quelques part{cidarit''.s du dialecfc

arabe de Malte. Beyrouth, Iinprimerie catholique s.d. (1909

erschienen). 79 Seiten, gr. 8°.

2. Ders., Maltese Pocket Grammar. Valletta, John Critien,

h 1910. 82 Seiten, kl. 8°.

Mit lebhafter Freude begrüßte ich seinerzeit die mir von

meinen maltesischen Freunden übermittelte Kunde, daß der russische

Konsul zu La Valetta, Herr B. Roudanovsky, sich aufs eifrigste

10 dem Studium des Maltesischen widme und daß sprachvergleichende

Essays, sowie eine Grammatik und ein Wörterbuch über jenen

arabischen Dialekt in Bälde aus seiner Feder zu erwarten seien.

Ich hörte auch davon , daß er ein guter Phonetiker sei und daß

er das klassische Arabisch und andere semitische Sprachen gut ver-

15 stehe. Was ich jetzt an Erstlingsfrüchten dieser seiner Studien

gesehen habe und hier anzeigen kann , hat mich bei der Lektüre

nun freilich nicht mit Freude erfüllt. Die hier genannten beiden

Schriften lassen nämlich erstlich jede vernünftige Disposition des

Stoffes vermissen (was bei einer Pocket Grammar , unter der man
20 sich doch i. A. etwas Praktisches vorstellt, am meisten fühlbar

wird) und jedes Anzeichen eines Verständnisses für Lösung phone-

tischer Fragen 1) wie für morphologische Verhältnisse; ferner wim-

meln sie geradezu von derbsten Schnitzern jeder Kategorie (besonders

von solchen etymologischen Charakters). Dem zukünftigen Wörter-

25 buche sieht man daher vorderhand nur mit Angst und Bangen

entsfeffen.

1) Ich hatte mich darauf gefreut, noch weiteres phonetisch aufgezeich-

netes Material des Maltesischen gedruckt vor Augen zu bekommen, da das,

was L. Bonelli , B. Ilg oder ich selbst an maltesischen Texten phonetischen

Systems ediert haben, noch nicht gerade viel zu nennen ist. Recht merkwürdig
mutete mich daher die Ansicht Hubert Grimme's an in seiner, übrigens

sehr wohlwollenden Anzeige (Orientalische Litteraturzeitung 1909, Sp. 435 f.)

der von meiner werten Freundin und mir herausgegebenen maltesischen Vier-

zeiler (Maltesische Volkslieder im Urtext mit deutscher Übersetzung

hrsg. vor B. Ilg und H. Stumme, Leipzig, Hinrichs 1909 [= Leipz. semitist.

Stud. III, 6]), daß jene Volksliedchen — bei denen es sich übrigens durchaus

nicht um „reines Schriftmaltesisch " handelt — besser in einer auf Malta üb-

lichen (also etymologisierenden) Orthographie hätten ediert werden sollen, statt

in phonetischer Schreibart. Auch ganz fassungslos stehe ich der Ansicht

Grimme's gegenüber , daß im Wortauslaute urspr. d und h doch nicht genau
zu t und 2^ werde: „im Wortauslaute verlieren b und rf allerdings ihren Stimm-
ton, behalten aber die weniger feste Artikulation, die sie von p und t prinzipiell

unterscheidet, so daß die Malteser vollständig im Rechte sind, wenn sie an der

Schreibung von b und d festhalten". Sehr dankbar wäre ich unserm werten
Kritiker, wenn er mir angeben wollte, von was für Maltesern er dies gelernt

hat, ferner, wo er sich darüber informiert hat, daß im Maltesischen stimmlose

Konsonanten vor stimmhaften nicht genau zu ihren stimmhaften Entsprechungen
(6^ hier allerdings meist zu g) und stimmhafte vor stimmlosen nicht genau zu

ihren stimmlosen Entsprechungen werden sollen.
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Der Herr Konsul lehrt uns in seinen Schritten z. B. folgendes

(wir zitieren nach opus und Seite): 1, ü8 la niajorite des villageois

prononcent distinctement le
//

grasse3'^e (prononciation du ^) ; cf.

1, 11 le „^ est legerement grasseye || 2, 7 consonant h is like

the german h
|| 2, 6 the Maltese have 5 guttural vowels: et, ^, z, 5

o, w
II

2, 6 suq „go on !", süq , market" || 2, 16 the key cf the

house door ^ moftch heb id-dar \\ 2,13 Suffigierungsbeispiel

:

nahla, nahlati or nahalti
\\ 2, 21 mal a contraction of via zäl\

in a coinbination with the conjunetion idan „then" mal is always

wrongly written inall(ni<tna), althoUgh pronouneed mal idan. Cf. lo

2, 22 mallt inharsu = mali in nharsu „as soon as \ve look" ; in

these expressions mali (which is wrongly written malli) is derived

from the verb mela, yimla {mila ^jquantity", „as luuch as")
;

2, 23 em,m ,here" or ,there". In semitic original writing it is speit

alif -1- mim + mim. Why then is a h used in writing?
|j 2, 25 feyfi i5

„the act of hurrying" is derived from the verb fäs., ifis; people

say min aktar ßs, using fw instead of feys (cf. 1, 35 ^ = ^j^as,

nom d'action du verb fasa (jo'ls „s'en aller"
|| 2, 25 mala}/

,quick" ; it is difficult to understand why some Maltese books write

malayr
\\

1 , 12 saiji ,il viendra" = s. ^-^\^ ; les maltais ont 20

conserve cet ancien prefixe arabe du futur, oublie des dialectes

d'aujourd'hui
|| 1, 13 l'interrogation dans un verbe est i-endu ä

l'aide de la particule a; p. e. a inia ktebt „as-tu ecritV"
jj 1, 15 on

emploie souvent ä Malte les terminaisons regulieres du nominatif

et de l'accusatif; ainsi ijüaaÜ = H baydu, jj^^xil CK^ hud il 25

bayda
\\ 2, 44 f. beigen = bi -\- legen (,with foam") = „to foam"

;

fiikel , biskel = fi, bi -{- sekel („with doubt") = „to embroil"

;

karma^ = ka (the particle ka) -\- ramas („concealing") = „to

produce small abortive fruits" ; harbes (with the particle si) = „to

Scratch something"; saqsa „to ask" = sa -f qass; hierzu 1, 72 30

rahal „camper" = ra -\- hal „voir un campement"
H 1, 41 le sens

primitif de la racine s se rattache ä des representations de temps,

nefaste ou propice (p. e. y*, iL«, iCcLv, ^*^^i Lvcic, ^\ etc.);

dazu 1 , 42 le sens primitif de la racine d exprime une idee de

demonstration, pacifique ou hostile, saine ou morbide (p. e. |ö, s-\o 35

^'w:^, 'w£0, (^o! [fldire, transmettre" ! !] , S^ , At, l\j, O.o [!],

j^^)
II
1,9 , = „lui", jJ! „le lui" (// hva, J'Iiwa, Y^hwe)

et enfin >]jt „le le lui" qui represente au point de vue philologique

un pleonasme de determination.

31*
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Ich denke diese Proben aus R.'s Schriften genügen ! Die Un-

gereimtheit dieser Aufstellungen brauche ich Arabisten gegenüber

nicht zu beweisen. Doch um Herrn R. zu belehren, erlaube ich

mir, ihm vorzuhalten, daß ? und ^ auf Malta durchaus zusammen-

5 fallen; daß » zu ^^ wird oder ganz schwindet; daß ä-haltige i und

ü nicht existieren ; daß oi.^ 'Jnd Kjiy*, durchaus gleich zu süq

werden (die Imperative der Verba med. sem. haben stets langen
Vokal); daß „der Schlüssel der Haustür" nur ilmoftieh talbiep

tadddr heißen kann (eine gewisse Kenntnis des klassischen und des

10 syrischen Arabischen trägt Herrn R. hier und öfters ünmaltesisches

vor!); daß „meine Biene" nur imidhla tllei heißen kann (s. die

letzte Klammer!); daß die Konjunktion malli auf (CiÄJl <s.x zurück-

geht, auch in Tnallidäna {mallidäka), — däna (däka) ist natürlich

das Pron. demonstr. ; daß heutiges ''etnm auf früheres maltes. hemm

15 und ursprünglich auf ^i zurückgeht ; daß fis (fis) aus &.cL*^il ^
entstand (bei „fasa'^ erschrak ich); daß 'inalaij von rtia = ^/a

-j- lair = siz. V airu kommt; daß sich maltes. sa (se) aus .jL*«

entwickelte; daß das Frage-! durchaus geschwunden ist; daß beigen

auf (pkiyfia, fisJcel, biskel auf fiscella, bascella^ ka7'77ias auf
i wy«S

20 harbeS auf ^ii^x^, saqsa auf >o.ä X zurückgeht und daß bei hcd

gerade J«^. das Ursprüngliche ist. In betreff der dann zitierten

ürwurzelteorien und des „le le lui" möchte ich bitten, mir ein

Urteil zu erlassen.

Und doch will ich Herrn Konsul Roudanovsky, trotzdem ich

25 seine obigen Schriften als einen Tummelplatz von Schiefheiten und
Phantastereien zu bezeichnen habe, nicht gänzlich davon abschrecken

maltesischen Studien nachzugehen ; denn warum sollte HeiT R., der

doch immerhin Interesse an linguistischen Untersuchungen bezeugt

und eine stattliche Reihe europäischer Sprachen fließend spricht

30 und schreibt, durch solide Wiederaufnahme liegengebliebener oi'ien-

talistischer Studien und nach Eindämmung des Überschusses seiner

Phantasie sich nicht soweit bessern können , daß er der gelehrten

Welt auf diesem Gebiete einmal etwas Brauchbares vorsetzt.

Hans Stumme.
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Kleine Mitteilungen.

MnsCidara „Vermögenskoiifi skation" u. ä. — Die nach-

stehenden Bemerkungen schließen sich an Huart's Notiz über musä-
dara in Bd. 63 dieser Zeitschr., 856 f., an. Von m.usädnrät ,Ver-

mögenskonfiskationen", besonders solchen , die reich gewordene und
dann zu Recht oder sehr oft auch zu Unrecht abgesetzte Ver-

waltungs- und Steuerbeamte trafen, ist in den arab. Quellen ziemlich

häuiig die Rede , oftenbar deshalb , weil sich die Machthaber ihrer

nur allzu gern zur Füllung ihrer Schatullen bedienten ^). In dieser

Beziehung ist folgende Stelle bei Hamza al-Isfahänl (r.t^, 10 ff.,

•> >

Jahr 311) besonders lehrreich: 'J^i^sJ! ^^Uc Jj^ o\J^iu^ i=;~=^- ^^

v_^jÄxÄil }l^xX^^ >_Ä>*sxJL Jitxi-! Q./« i}:li\ vi>.AJ ^% LPixS^ t3l4^^1

jj*.LjtJ! qJ lXx'l;> ä.i^Ui/o i^:/^xSyi o!j>L*Ji ^lXää.» q^ ^s^as i::jLo'wAai!

.LuO v^J!.».j^ ,«••!"«» '«-s-jt ^äJI -JLc. Sonst kann ich noch hin- i;:

1) Vgl. schon Huart, S. 856, 9 fl'. — In Marokko antwortet einem der

gemeine Mann auf die Frage nach dem Verbleib eines früheren Kaid (qqid,

pl. quiuul „Gouverneur") meist ganz automatisch: huiia flhäbs „er ist im
Gefängnis", auch dann, wenn es in Wahrheit nicht an dem ist. So sehr ist

man hier noch heute daran gewöhnt, daß den höheren Beamten, die freilich in

der Kegel ihre Hauptaufgabe gleichfalls nur in der Füllung des eigenen Säckels

sehen, eines schönen Tages unter irgend einem Vorwand der Prozeß gemacht
wird und daß sie auf immer oder doch vorübergehend im Gefängnis verschwinden,
womit dann regelmäßig eine sehr gründliche Konfiskation ihres Besitzes ver-

bunden ist. — S. auch Wellhausen, Das arab. Reich und sein Sturz 39, A. 1.

'2) Fleischer hat für o'^xZw.) konjiziert i3|,aX<w) (s. tom. II, Corrigenda

et Addenda). Aber OicX.x>1äv1 wird ganz richtig sein; die Stelle scheint mir

den Sinn zu haben: „unter dem Vorwand, daß die Vermögen (ihnen) über den

Kopf wüchsen und daß sie im Staatsschatz deponiert werden sollten" (vgl. Lane

s. Ol\.j X, nach dem As5s al-bal5ia: ,.,^^1äj -A^\ ö^jJJJi 'The thing overcame

such a one, so that he could not manage it toell, or thoroughly).
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weisen auf Ibn Hallikän, ed. Wüstenfeld, Nr. v.a, Eingang: xJüw ^^1

v.l>.JlÄij5 U:>Li> (_^-*-rn^ u*;!-»
.^Ucl lP*^ l5^'^" l?"*'

^-5^ "^ K')'^ ' • •

, N^a/i» . . . ü^aJic ,«•^^^3 e^l.jLj .AääÜ j.L*^1 ».:j.ÄAs,t ^.,1 J! i<wiL:>!

byL^o ^.,f lXju o'-;L5 J>^Lj ^W »Läi ^i . . . xxU, läqüt IV, Cot^, 14

5 (vgl. dazu Fleischer in Bd. V): ^^ xli i>.)o5 .äjt> j.jS] .L^as

und Ibu iArabsäh, ed. Manger, I, 296 f.: »Xi\:i ^\\ [^j-^aj] jw^^U

10 Die Bedeutungsentwicklung von oLo hat m. E. folgende

Stufen durchlaufen: 1. ».oLas „er kam mit ihm vom Wasser 0. ä.

zurück" ; vgl. Lane s. ^Xto III und VI und auch parallele Aus-

drücke wie so.i^i „er ging mit ihm zum Wasser", !i»O.Lj „sie

gingen zusammen zum Wasser" (s. die Lexika, auch Aus b. Hagar

15 Nr. f1, i^, übertragen Harlri, Maq.- t^i , ult. u. a.) , »Lj'^:> „er kam

zugleich mit ihm" (s. Lane s. v.) usf.; — 2. r i; Vs. »,oLa3

„er kam mit ihm über etwas (eig. auf der Basis von etwas)

überein" („convenit cum eo de re"), „verständigte sich mit ihm

über etwas" 0. ä. ; vgl. Gloss. Tab. s. v. : pactum iniit cum aliquo

20 c. Jic conditionis , ferner Aränl XXI
, I0I , 5 : KsAao ^:ß ^\Jsi

J»^ÄV^J ^_» lj5>^Ai^ ü^xioS ^1$"*^ LS^^ l5'^>)'^^'^'
OUawJ! »,aXj *-*.J ti>ol

bLjl »Liicl P ^.ü ^Jlc 6,L>'wAi5 s-Ai Lf-A^, Asäs (und TsA.) s. ,l\>o :

l»L.ii U -Jic i»,j>LAij.. ^)-:;sjJ ^i.£ -xib-'t !lXP ,..,/5 Li'^5 o.oLas

(wohl: „ich wurde mit jemand über die Behandlung dieser Sache

25 einig" und „sie verständigten sich untereinander worüber sie

wollten"-)) und wieder Parallelen wie a^\ Ac is.ÄAj! „ich stimmte

1) Asäs ed. Kairo 1299/1882 schlecht f^.
2) Lane s. .i_\.a3 VI legt wohl zu viel in diese AVendung hinein.
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betreft's der Sache mit ihm überein'' (s. Laue s. v.), ^^i^ J^c Lo.^vj

,sie trafen in einer Sache zusamnion" (Dozy, Suppl. s.v.) usf.; —
3. ^3U1 .-yA iÄi' JLc s.u>L>o „er (ein Herrscher oder Gouverneur)

einigte sich mit ihm (einem Beamten bei der Abrechnung über

vereinnahmte öfientliche Gelder o. ä.) auf die und die Sunmie" 5

(s. Lane und Gloss. Tab. s. v.) ; — 4. (dieselbe Konstruktion , nur

erscheinen für JLc auch .^ und <^^)) «er (ein Machthaber) ver-

pflichtete ihn (einen Beamten oder Reichen) zur Zahlung von der

und der Summe, konfisziei'te ihm die und die Summe" o. ä. ; vgl.

Lane s. v. und die von Huart sowie die oben S. 4SI, 14 und lo

482, 7 von mir mitgeteilten Belege; — 5. «.oLas (ohne ^Jwc etc.)

„er konfiszierte sein Vermögen, erpreßte von ihm Geldleistungen,

brandschatzte ihn" o. ä. ; vgl. oben S. 482. 4. 9, Qazylnl I, f".A, 2:

xs^wAx^Jt 3.u>Lxa.».j >_,w*.il ^\ ^j> JJm und läqüt III
, ffl . 4

:

L^JlP! ;OLa3, -i^"^'^ Li^\Ä5 sIlXavo, auch Hamadani, Maqamat, ed.

Bairüt 1889, f., Anm. f; — und 6. ^ ».jLo „er drängte ihn zu

etwas" ; vgl. Dozj-, Suppl. s. v.

In den Anwendungen 2. 3. (4.?) ist mit .oLo synonym ö^'j

(vgl. Tabarl, Ann. III, 'Ü'a, 13, verglichen mit ifv, 16, und Lane 20

und Dozy s. vJjjS III und Js./^ III ^) ; eigentlich wohl : „mit jemand

auseinanderkommen, d. h. sich mit jemand in Frieden auseinander-

setzen , verständigen auf der Basis von etwas") und in der An-

wendung 4. v_Äi55 (vielleicht eigentlich : „sich neben jemand stellen,

d. h. wieder: sich mit jemand verständigen auf Grund von etwas": 25

vgl. Lata if al-maSärif 0I, 6: ^?^:<uaj .,1 U! ry^.f'^
'-^>' ^r^^ (*^

y^.^JL't .b J( ^)jj^ .,1 L«U VJ5 ^ xxU; v.i>^i.» U Ä.A&J

Uj' oLa^x) J^ ^ ^^J-^' '-* L-j-v= v_A.^)CxÄ5 und iv, 8).

6.0L0 kann übrigens auch noch etwas ganz anderes heißen,

nämlich „sich jemand entgegenstellen, entgegenwerfen" u. ä. ; vgl. so

1) Vgl. Huart S 856, 4. 18 und Dozy, Suppl. s. v.

2) = Balduin, s. Fleischer in Bd. V.

3) Dozy bezichtigt Lane an beiden Stollen zu L'niecht des Irrtums.



484 Kleine Mitteilungen.

Dozy s. V., ersten Beleg, und dazu Fleischer, Kl. Sehr. II, S. 593.

Man könnte dieses .oL/a neben .^Xa^ stellen, wie sich LjL:^- „jemand

gegenüber treten" (s. Lane s. v.) neben sL^ stellt. Aber vermutlich

hat Fleischer Recht, der es direkt auf .lA-o zurückführt („seine

Brust der eines andern entgegenwerfen oder entgegenstemmen");

vgl. ».:>]•), J^Ai, -j5->, xsL.i;, »3 Li, q-jIc u. a. als Denominative von

ü.>5, J^aS, -jO, iCs-ü, J.S, (jN-c usf.^) A. Fischer.

Sabäisch mi^- — Durch Landberg's Datinah 1275 erhält

man Kenntnis von einem dialektischen , weit verbreiteten ^;^JLc =
10 _i3.A.ii-L!t

u*;^-^' j Ä.A>o^c = ^-V-^^T* • ^^f Grund dessen vermute

ich, daß in der Inschrift Burch. 6, die M. Hartmann zuletzt in den

Melanges Hartwig Derenbourg S. 167 ff. mitgeteilt und erläutert

hat, auf ZI. 5 f. zu übersetzen ist : „diesen Stier und seinen Reiter".

Diese Übersetzung wird noch gestützt durch den Vergleich mit

15 Gl. 863, wo es an der entsprechenden Stelle heißt: „dieses [Pfejrd

und seinen Reiter". Ich glaube nicht, daß die Bearbeiter der

sabäischen Abteilung des CIS., Tom. I, Nr. 306, recht haben, wenn

sie hier — in Gl. 863 — ©VFl^^® als m\.S.^ auffassen wollen

„et ejus ornatus" gegenüber Mordtmann , der es als xx5'5.^ er-

20 klärt hatte.

Durch Landberg a. a. 0. erfahrt man weiter, daß el-me'älas

auch „der Kampf" bedeutet; und in diesem Sinne ist HÄ^l^H in

der Tat bereits im CIS. Nr. 352, ZI. 7 aufgefaßt worden: „nee

omnino abest quin in ceteris titulis , scilicet 79, v. 5 ; 82, v. 4

;

25 93, V. 2; 197, V. 5 et 7 eadem interpretatio aceipienda sit". Es

scheint auch mir sehr wahrscheinlich, daß in 93 , 2 (;= Osi.

23,2) das Wort für „Kampf" vorliegt; und auch in der freilich

undeutlich überlieferten Inschrift 197 würde diese Bedeutung

passen. Ob 79, 5 u. 82, 4 {= Osi. 8, 5 u. 7, 4) das eigentümliche

30 hÄ^^HH I ^^V^BHTl ßtwa bedeuten soll: „bei seinem Zugegen-

sein auf dem Kampfplatz", möge dahingestellt bleiben.

In Burch. 6 findet sich auf ZI. 11 nun weiter das Wort

hXÄ^^Hrii <i^s ich als Plural „in den Kämpfen" auffassen möchte.

Die Stifter der Inschrift scheinen ein Wortspiel beabsichtigt zu

1) Diese denominativen Bildungen der Verbalform III sind weder in den

einheimischen noch in uusern abendländischen Grammatiken berücksichtigt.
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haben: Die Weihenden haben dem Üotte ©VÄ^l^U (^«'iiien Reiter)

geweiht, weil der Gott einem der Weihenden Erfolg in hXÄ*!®!]
(den Kämpfen) geschenkt hat. F. Praetorius.

Zu den sabäischen S ü h n e i n s c h r i f ten. — Den vier

sabäischen Sühneinschriften, die D. H. Müller auf S. 20 flf. des Hof- :.

museum -Werkes zusammengestellt hat, habe ich geglaubt, in dieser

Zeitschrift Bd. 61, S. 86 f. eine fünfte zufügen zu dürfen. Der In-

halt dieser Inschriften ist im großen und ganzen klar, wenn auch

im einzelnen mancher Ausdi'uck noch näher zu bestimmen bleibt:

Irgend jemand (es sind viermal Frauen und nur einmal ein Mann) lo

beschuldigt sich , oder einen nahen Verwandten , in öffentlich auf-

gestellter Inschrift eines kultischen Vergehens meist geschlecht-

licher Art. Gewöhnlich ist noch der Ausdruck der Demut und
der Hoifming auf Gnade (crr^o;':) zugefügt.

^Müller hat a. a. 0. S. 21 eine ähnliche Geschichte mitgeteilt, ir>

die sich aber ohne Inschrift zugetragen hat. Und Wellhausen hat

DLZ. 1900, Sp. 292 diese Inschriften als richtige a"''':"CN mit dem
zum :cN erforderlichen nmm bezeichnet; aber auch heim rcN
kommt eine Inschrift nicht in Frage.

()ffentlich aufgestellte Inschriften gleicher Art liegen vor in -'o

den phrygischen Exemplaria; s. W. M. Ramsay , The Cities and
Bishoprics of Phrygia, Vol. I, S. 134 f., 151 ff. Diese Inschriften

enthalten ebenfalls in der Hauptsache die i^ouo).6y)jOtg eines kul-

tischen Vergehens, das der Stifter der Inschrift büßend zu sühnen
sich bemüht. Die öffentlich aufgestellte Inschrift soll ei^ei'TtXov, 2.">

it,EV7tXaoi,oi' , iE,oi'7cXuoioi> , i^onQaQSLOv sein, daß niemand den be-

leidigten Gott verächtlich behandle. Vgl. Chapot, La Province

romaine proconsulaire d'Asie, S. 509 f.: „Tout ceci n'a i'ien d'helle-

nique . . . Les auteurs de ces ex-voto introduisent la morale dans

la religion, chose alors inconnue". Desgl. Cumont, Die orientalischen so

Religionen im römischen Heidentum, deutsch von Gehrich, S. 49 f.

F. P r a e 1 r i u s.

Zu R. Roth's Artikel: „Zwei Sprüche über Leib
und Seele" (ZDMG. 46, 759 f. S.). — Von den beiden Sprüchen,
welche der verstorbene Tübinger Sanskritist 1. c. aus Ri^veda .3.'')

I, 164, 30. 38 mitteilt, lautet der zweite (in der Übersetzung R.'s):

, Vorwärts und rückwärts bewegt sich frei, obwohl gefangen, der

Unsterbliche, der mit dem Sterblichen zusammenwohnt: mit der

Zeit gehen die beiden dahin und dorthin auseinander : nur den
einen nimmt man wahr, den andern sieht man nicht" ; der erste da- 4o

gegen lautet: „Athemlos liegt es da das (noch eben) hurtig lebendio'e,

unbeweglich ist, was sich regte — mitten in dem Gehöfte. Der
Lebendige des Todten wandelt frei , der unsterbliche Hausgenosse
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des Sterblichen". Nach Roth müssen sich also beide Sprüche (bezw.

Rätsel) auf das Verhältnis vom Leibe zur Seele beziehen. Ich bin

kein Forscher auf dem Gebiete der Sanskritliteratur , kann daher

auch nicht beurteilen, ob sich die Deutung dieser Rätselsprüche

5 nur in der vorgezeichneten Richtung bewegen darf; es ist mir aber

wohl gestattet, ein Rätsel aus meinen „Tunisischen Märchen und
Gedichten" (Leipzig, 1893). hier zu zitieren, welches (s. Band II

[Übersetzung], S. 154 dieses meines Buches) folgendermaßen lautet:

, (Errate) ein totes und ein lebendiges Ding sächlichen Geschlechtes!

10 Das lebendige treibt rüstig Handel. Das tote wartet auf das lebendige,

bis sie einst zusammen ins Grab hinabsteigen". Mir, dem Sammler
dieses tunisischen Rätsels will es daher, und wohl begreiflicherweise,

immer vorkommen, als sei jenes Rigvedarätsel gleichfalls „körper-

licher" gemeint (und bezeichne gleichfalls: das kranke und das

15 gesunde Auge eines Einäugigen). Vielleicht gälte dies auch für

den andern Spruch. Hans Stumme.

Nachtrag zu S. 9 3,isff. — Wenn mein Vorschlag
, ^ ^:^

in ^:^ zu ändern, das Richtige trifft, so hat man wohl zu übersetzen

„besteht mittelst", denn „liegt in der Hand dessen" wäre nach be-

M kanntem, und gewiß auch für unsern Übersetzer gültigen, Sprach-

gebrauch vielmehr (j) Oi^j^ • Immerhin kommt es darauf an, wie

die griechische Vorlage gelautet hat. Möglich aber auch, daß
,_^

aus ^^ verschrieben ist; dann bleibt es bei der Übersetzung

„steht bei dem, der". F. Schultheß.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprcchnnii' eingegangenen Dnickschriften.

(Mit Alisschluß der boreits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor-, Rücksendungen

können nicht erfolgen. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine oder andre

ivichtigere Werk eiutrelieml besprechen zu wollen , werden mit Dank an-

genommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Casanova, Paul. - L'enseignement de l'arabo au College do France par P<(ul

Casanova. Paris, Geuthner, 1910. 68 Seiten.

Indian Text Serie s. - An Arabic History of Gnjarat Zafar ul-Wälih bi

MuzatVur wa Älih by 'Ahdallah Mulunnmad Bin 'Omar Al-Makki Al-

Äsafi, Ulughlch'ini, edited by . . . K. Denison Rons. Vol. I. London,

John Murray, 1910. XV + H S. Geb. VI Shillings.

Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der islamischen Orients.

Hrsg. von C. H. Pecker. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissen-

schaftl. Stiftung. Band I, Heft 1. (104 S. , '2 Tafeln.) Straßburg: K, J.

Trübner, Hamburg: C. Boysen. Preis per Band (ein B. soll circa 24 Bogen

umfassen) M. 20.—

.

*T he Babylon ian Expedition of the Uiiiversity of Pennsylvania.
Series D : Researches et treatises. Ed. by //. V. Hiljirecht. Vol. V.

Fase. 2: Niii-Ib. The determiner of fates. According to the great

Sumerian epic Lugal-e üg me lam-bi nergül from the Temple Library of

Jsippur by Hugo Padau. "Eckley Brinton Coxe Fund". Philadelphia,

University of Pennsylvania, 1910. X u 73 S., 5 Tafeln.

*Assy riol ogisch e und archaeol o gische Studien. Hermann V.

Hilprecht zu seinem fünfundzwanzigsten Doktorjubiläum und seinem

fünfzigsten Geburtstage (28. Juli) gewidmet von seinen Kollegen, Freunden

und Verehrern. Mit 85 Tafeln u. 76 Abbildungen. Leipzig: Hinrichs,

London: Luzac & Co., Paris: Geuthner, Chicago: Open Court Publishing Co.

1909. XIV u. 457 S.

Aus Israels Lesehallen. Band 1 u. 2. Kleine Midrascliim zur späteren

legendarischen Literatur des Alten Testaments zum ersten Male übersetzt

von August Wünsc/ie. Leipzig, Eduard PfeilTer, 1908. HI u. 201 S.

(J\J. 10.— .) — Band '6: Kl. Midraschim zur jüd. Eschatologie u. Apokalyptik

z. e. M. übers, und durch religionsgeschichtlicho Exkurse erläutert von

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Vereinsbibliothek über, werden dann aber in unseren

Verzeichnissen von Bibliothekseingängen mit aufgeführt.
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findenden „Sammelbände" mit ihrem verschiedenartigen Inhalt einer

Aneinanderreihung des Zusammengehörigen jedenfalls stark wider-

strebten und eine systematische Ineinanderarbeitung des Gesamt-

materials nach rein sachlichen Prinzipien einen Zeitaufwand be-

5 nötigte , wie er mir leider nicht zur Verfügung stand. — Ich

lasse nun das Material selbst sprechen, indem ich noch zum SchluP*

ausdrücklich auf einige kleine Verbesserungen zum ersten

Artikel am Ende dieses Aufsatzes hinweisen möchte.

I. Nagm-ed-dln (cfr. S. 213, Nr. XIV).

10 'Umümije 232^); Autographie des Verfassers ; es enthält

neben der bereits zitierten^) Schrift (ca. 25—30 X 21 foll.) noch das

K. es-si'är 'alä muhtär el-as'är (ca. 40 foll.). Ganz vokalloses, aber

ziemlich deutliches, etwas unschönes NeshT. Die einzelnen Absätze

der beiden Schriften sind durch rote Tinte markiert. Unterschrift

15 (unter b) : Beginn der Abfassung (beider Schriften) Samstag Abend,

den 10. Regeb und die Beendigung vor Ablauf des Freitags, des

16. des obenerwähnten Monats im Jahre 712. Entsprechend der

Kürze seiner Fertigstellung ist seine Arbeit im ganzen wenig selbst-

ständig; er ist auch so ehrlich, am Schlüsse für den aufmerksamen

20 Leser hinzuzufügen : „Einiges seines Inhalts habe ich aus nachstehen-

den Schriften exzerpiert, so dem Diwän des Abu Nuwäs , dem des

Abu Tammäm und dem K. es-sinä'ataini" [von Abu Hiläl el-'Askari

(Brock. I, 126, Nr. 11/12)]. Format: Kleinoktav (mit einigen

wenigen Randbemerkungen). Das zweite , ebengenannte Werk be-

25 schäftigt sich mit der Nützlichkeit und Annehmlichkeit der Dicht-

kunst, für deren Verteidigung gegen vom orthodoxen Standpunkt

aus erhobene Einwände der Verfasser allerlei Zitate aus Koran,

Sunna und anerkannten Weisheitssprüchen , die sich im günstigen

Sinn über die Beschäftigung mit der Poesie aussprechen, anführt.

30 . IL K. el-ldäh (cfr. S. 214, Nr. XVI).

A. S.^) 4451; — wa ju'rafu aidan bil-kitäb el-'adudi. Altes,

ziemlich vokalisiertes Neshi auf bräunlichem Papier; 134 X 15 foll.

Gut erhalten , enthält aber nur einen Teil des ganzen Werkes

[nämlich bis Teil II, Kap. 34; es schließt: ^ ^3^^St Ji^l\ yS>

1) Es sei hier bemerkt, daß die Numerierung der 'Umumije zum Teil

nicht zuverlässig ist; die hier angeführte Nummer ist eine andere, als die

Nr. 232 des Defters.

2) Also S. 213, Nr. XIV.

3) Ich will hier gleich bemerken, ds^ß mit Ausnahme dieses (von mir nur

kollationierten) Werks die übrigen von mir in A. S. verglichenen Werke infolge

der ungünstigen Bibliothekstunden und des geringen Entgegenkommens speziell

der dortigen Beamten zum Teil nur ziemlich skizzenhaft aufgenommen werden

konnten.
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^J^UU ^j-voäli V'-? *y^ ^ o^xi^xJi j^l Khj^'' \veshiiU) auch

die Datierung fehlt].

Nach der bereits gegebenen Einl'ülirung folgt die Einleitung:

, , , , ^.^ ^ Jots
_5 f^^\

slx^i:! KJ-^Lii ^^.^ ^JLjLj j.Xvii etc., um

dann auf das eigentliche Werk überzugehen mit: *wjLj 1- Üi L* '-

^\f.'^^\:
3. ^LLxÜ: 4. ^,.xi\ ^U^^'l _.i>U ^Lx>i ^x ;

5.i) ^^

9.-) xJ^y; iU.v.^''.j iU:cj^!; 10. UxaIS ^.x3>: 11. ^j^i.j^L^^^N!

^:ü! _5
^j:^Lj . : 12. \.^^^\- 13. ^j A_od^i: ^k^\ j.*ä:!;io

14. ^J^xj- b! ^JJ\ ^V^jtibSl; 15. ^_Jo 3 ^-xi: 16. ^^.xJl
;

17. ^...il 3 ^U;ö:ii5 ^.i^ xii>U:t JwcyiJh 18. U; 19. 3 J,l

L^-Li>i; 20. ^",! 3 J,l ; 21. U:;!^;^! ^l^s 22. ^^;c:i ^U-^l

JoiäJI \^^ ^^^.^Utl ; 23. ^Ajj.*älL ^^Asl..si,\ j-L.*./.vi ; 24. Ka^Ji

(_y>cLäi( ,.^^-v.L_i x.iAXi.il ; 25. Jotäil \^c. c^-'-^^^
l5'^*^^

j>3Lc:il ;
i5

26. U^^ , S.j,[ w J ,V,;r5^!| Uj u>.aI^ ,^^i! ^U...^!: 27. ^U^bi!

Äj»xi>Ltt ; 28. ii^j Ayiälh 29. (j\.jkJtä/o Ji (j:iA*äj ^_5Ai5 J-xi-il

:

80. ^AijjtÄ^ xi^' J! i^iAxÄJ jjr3>.J( Jjtäi! : 31. xxi }^äH
;

32. .,üai ,.^^ ^vJi:!; 33. xxx ^^Üt ; 34. xJ ^.xaih 35. U

^3•JtÄIJ ».j.^^:>i,\ ,\.£. ^„^vciJCÜ; 36. ^LÜ- ; 37. i>.».4.Äjt; 38. i^LÄXÄ^^l; 2u

39. J.^Lxil ^ ^! _^;jt^j ^L?- U; 40. .^LülU! ^LLCÄ.wbSh 41. y3

J.^55 iC^^v^üJl ,.^ JJJ! ^^1\: 42. oUtN! iv^A^j; 43. ^^=>:
(S ^ LT ij7 j j" r

44. ^ijoJi: 4ö. ^3.^.;Jh 46=0- ^ ^\ \ 47. xi'.^!! sy.xJl

;

48. ^'wca.«.U ^^'^it ^yi^!; 49. bv,3ys=\i^ ^U-^!; 50. ^.>o lÄP .

1

)

A. S. und BajezTd : Reihenfolge 6, 5.

2) BäJezTd und A. S.

3) add. A. S. m,jÜL\ ^^ ^ » [cfr. Fleischer, Kl. Sehr. I, 741].

32*
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,=>- ^,^> ,ac. ö./a ; 53. Äx^ 3 Ä-» ; 54. ^^^^aW ; 55. i^L^.^'^'i

L.g.xj! UJüO« feU^vl Ä-sUsü b._5^:fvli; 56. i;*:2j<->,.».j ^^^.waj ^J! Ä.5.>i3^I :

57. L.^jU! i tU^^! ^[5.j-; 58. ^^.o^II ^JLc Kj^L4 Ki^il
;

5 59. iCs-xIi UÄA3»; 60. ..LaJ! 0!.iii:; 61. A j».J| ; 62. v_s.l2xi! ^,.s>:

63. Ui^x^ bS U; 64. J.*äJ! ^j^ ^Xc ^^15^ U; 65. ^•;.\\ -^k^^s

v_;-A.a-u t^; 66. v.i>.AiLÄi! ; 67. ^.^Uc^L/ä^ ^.,jJ ^äJl 9,i>! j 'uf 'wx

e^xiüc:! ^bh\ 68. U^j.*äJ!; 69. AjotJS ; 70. ^ ^ÄÜ ^^11

^^.A^; 71. i;l.*.^bS! iU^:^!; 72. U^f ^U*.>r. ^jAU! e/.^^-^'l

10 U>U; 73. Li^Lxj^ ,V^5^5 v'j^^; ^4. ^-^yi^ ^^Lxs^!; 75. ^L«^!

&.j^y«2;il : 76. &..*jLil ^^.ü ; 77. 8UL.5^il ; 78. » icJlAÄii^
t.Mj-'*^'^

ÄÄAftü . Unterschrift (Köpr.) : Vollendet Freitag 28. Gumädä el-

äliir des Jabres 620..

2. Teil.

15 Empfiehlt 'Adud-ed-Daula dem Segen Gottes. Dann: j^Jl

c. r.

.snJI •:-^Lc2j^5 v^*^ C^'^*'
v».;LxkJi ^^ ^^ t-il j. ^i^jI^jI ^ ^^sUa^ü

25 4. ^^o o^> U.^ ,^3:^^ . _.^J^i! ^ — ; 5. ^^JlXJLj ^UÄjb!!



Rescher, Mitteilungen aim Staj)iliiler Bibliotheken. 493

iUv-b'! .i>u j. ^.,y^- ^_^-x:; ULib'i ^-Ji^; 12. ^i,^\\\ ^^u u^yi

^.xj ,._c; 14. -..^i^jS \_s^j^sL^\ 15. Li' ü! ;<5'_=^m 3i.*.-J! (^/ä^^' 5

i^^-^ UJui U; 16. L.ä;:j! ül ,.>J-..4.J! ; 17. <.^il , x>.x^;l:s

19. üLxii;L! j^ ^U ^cä:i ^.ii; 20.1) i.^^^^, :<^^; ^L,-«^i5 iCx^Lij;

21. ^L<äII iL cl! ..v-^^Ä^' ^.Ai * LVyi-Ul ^^\ xJU=!; 22. >_^^!

:

23. v..;^!]! ^ iU^b^i ,.^ .^>.• .xAiJcJl J.L! U ; 24. Ji xj'^b'' lo

r. ^ > -

ö«.*J LJlAi s'wj s.i>^ ..Li' L«: 25. v_^.w.iJ! X ^Ä.^^ xas oJaj L«:

26. ^:^_^ .^x- U _. Cl ,\ iL-j ^^bS ^.;^^ U ^^ ^-v^iJ!;

27. ^_ii^ »^.ji-T iL^b'i ^ ^..U' L.X ^^:i ^^.Ll: 28. ^:\ KiL.;^^;

ii^it oLü ,.^^ ._*.5> x-L^^ ^ij^> L/s; 29. ^^Jv^- U J! .^^^.»vjJI

.^.i>T ^^^ ; 30. ^ii ^:\ ^^^x:\ ; 31. oAxJ! ; 32. J^L^i ^<v.^ 1.5

jAxJ! ,«-«! ^ oi^^IU 33. oJs.*j! ^ — ; 34.-) ö»J^A\ ^ .y^^siS;

35. ö>J^5 iJ^Ü; 36. vii^Ui A^l; 37. ^JL.'! l^xUc ol^

?U*-bS! ; 38. L^^ L^l^a.^^ U . jotli viüLc ., ^i=^ -3 ,^\ -ili

xj b^' '>-iÄ-5 ., vXj ^ » v.i^AJ.;J! iLxxj , »ji;L>^ ; 39. .JLc tL> U

40. ^^iii ^^i^ t'^ U; 41.. uiii LJIa5 oi^Jl^- J^^ vi^-o'oJl v«s.it

ä.AjU oi-ii Ajlj '.jjj 'w^.iiJ'J 3iir ..4..;.;^ 5.3-'^! ^.^JliLLX: ; 42. Lx,>, "V ^ J J • >
J * ; - ' ',

i^Axj'j" ;»->'. b"' IJ\Ä/* ..Li • 8l\j!; (^J! Axj XJtit. Hii- 3^' ..Li

- - ^ «^

äJJ! _ sJoiJ! J, s^bts \j.A j^ . ; 43. tLxJL i^L^A^b'' ^ v.i>j! U

»L? (^„ää^l ^ '.^ ^^Aaj ..i:!' ; 44. ^-J, _Ic ^'.äJü iL;Jt J^-> -»

1) Reihenfolge von A. S. 20—27 nach 28.

2) Hier endet die Kopie A. S. ; Schluß nach Köpr. und Bäjezid.
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i^^ J^:s-|^! 3 5-4^ qaj Li^,5 ^»^^i; 45. ö^AiLÄit i^ il::>ö U

,
y^A^ ,.^/) A=>1» v^ ^ J>.ay« ^.^1 ^?» ; 46.1) ^L;Jj is.Xi>J> l/)

5 48. vjj^Ai'w-Äj'i i^Lj xÄi.i»As J^cL-äx ^Li/s Ai: «.4^ ^^yi ^^-^ *~^
I

49. oUU*ii »iÄ5> (^ K-AiUc öl-^ 'i:^ Q-'» J^U-w^! ^^ öol L«

is.j ö^iJ! ; 50. i.i>.i».j _5 -3'l\j ^Äi! tL^A^'bSh 51. .Aws*.jCÄji ^^••r^;

52. Ua5 sjLj: ^ ^äj! X.Ai^iJ5 i'-^"^! «•*^; ^^^- J-«'» ^4. ^«^:>

Lij; 56.-) ö-v s.Ls o-i'^i" U; 57. L^iLi e^^Ji Kljti! ^j;=* ^m'-^
'-''

^ s>i ; 59. ^yxs.i\ 3 Js-cläi! tU-wi ; 60. ^.,j..<..^J j^.«^! 3^*5 ^äj U

xäÄÄ5'! ^.,^X.w.Jl ^.,^ 3t »lXxj ^5 kXxJI v_;^s> j^xs Ls ; 61. J^xj U

15 v_» =>! &.i"^Li JLii -ÄÜ iiL•-w^,^ Q.X! ^s^^^j _»; 62. ^s^as -^^Jväj U

£Lj _5Li! ; 63. ^^^Ju ^xl\ äIäxÜ ^L^v.^! »ÄP ^ ^,a.^x;:J1 ; 64. '.^

sLj ,! l^^^ ^^x-5 _5
si.*.P i^>L>« f.^il ^^.^li'; 65. ^l^J^\ ^yi tL:5- 'l.»

L.iAX o»3>-.:^^Ih 66- ^.^> ^.iJLi v_;,=>i '^*^^ ^J^^ ^-^-^ '>-^ .a.w.jCj

öLi^l^l ,Aij lXx; 67. o.=>! &.*Jj^ t^i= (jN-^5 i^L.fw^! »lXP q-. q^ U

20 e>^j.Äii Äx^Lc 2^s.c>X'l ^ _5
Liij./i; 68. »ÄP ^^x »^i-T oi:^ L«

^.i>^Ai.ÄJ! Ä/i^lc ^^.s>5 K.xj^i j_^).^ ^_-Äji i^U*v^I ; 69. ^^IjT Ls ^^^^J

^li S^JiA ^U ^l4.^'3\ ^x; 70. o.xiUil ^i! »j^'s^c)^^ '-^

t*-"^

Uac &.x].ÄÄii äi^J! »1; 71. üxj,^^ oL;j ,*.M^'i\ 72. ^s,«.«.^ iL;j 'wxi

Jv.«.xÄ.^J! slX>!^ sXXi ^AC.^ic; 73. ^.^i
,^.*-:r- ; 74. J^> L«

25 ,«.^4»- Joäi -JLä ^;.aS ^.,LÄibSl; 75. äO.äl! iU^'^i i^;^>^^^) Q-'' *-ÄJ l-/«

1) Fehlt Bäjezid. 2) 56—65 folgt Bäjezid nach 113.

3) Ausradiert in Bäjezid,
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«A=>U -iäJ j^ xi! ^n O.Ö , ^^fij' «^:ji .JU; 76. ^.J^ U .A.w0^j

v_;,>! xi^Lj
,
.].£ xix ,.,b ; 7S. .ix: oläA^Jl ..^a .'jT U .a.w.Xj

ÄJ;» Jlü ^' . oi->.i.*.J , »m.aJ L^/c wr.:>' lv.*jt; 79. Ac ^4-> L*

,J^!: S2. .A5L^h 83. xi^li _JU tU^b'! ,._x .,U' Lx .a

o.>l; 84. 3.^ vii^LiJ| oLö .^ x;^ ^Ä> l

85. i.pJjiAjj: Lj«J » Läj! 8,^! m'-^=> ^'^ ,Aib? ; 86. xa: «..».äjs^ L«

88. iCxj.^H oLäj .aä.:^' ; 89. ^.»..ii. ,Aä*i'': 90. ^».Ai-jcJl .AÄrs^'

:

91. iw^l ^U-wbH ^,AiL>"; 92. ^U-^S 3 L^ xk^i\ V^"^] » ^o'^II

UijL-aJl ^ ; 93. Lp^jL>o^ xli^Liil AL*s^^ xaäj! ; 94. , V^i^^l 15

iP.jL^ . L^j J^j;i! xli^UJ!; 95. xiUiJl oL^a^ Kä^^iUl J^jUJi^ -/ u" y •• . ^^

&.*j,"^i oLLs ,.,:» _]^ Uj ,.,w<j ,.J .Ai ,.^^; 96. (^LJ5 Jota;!

:

97. ^.,L<il 3 ^.;wcyu y.Ai.*.U xi^lü! o'^ ^j^ ^.;i! U; 98. :o"^>^H

:

99.1) ^^JL»;;^^ ^^^,^ ^^ i^ji^^j ^ ,^;^S| ^^j Lx; 100. ^L<>i

iü-o^l ^ ^Ui; 101. j'^sbSt 3 iU-w^Sl ^.,^ äÄc /j; 102. ^U 20

äj'>jJ! ^i..>; 103. ou'^^ iJu-, 104. ^LaJ! — ; 105. .!jt — •

106. ^ii — : 107. .,^'! — : 108. .L;Ji — : 109. ^Ul\ — •

110. ^^-xj ^ U^jtj ^.^.H }\J^^\; 111. xLu"! ^^^.^ *L.i=.>l;

112. b^Jl,] Vjow ..wi wx: 113.-) Vjo« .U ^-jLaJ! !ÄP ,.r^ -^ i-*

oJlxJÜ! : 114. 1^1, ^i .Lj xa5 |.^U( vi>Jj'' U: 115. t'^"< XAi .^Uj -T.

1) Diese 7 , hohen* Laute: Grünert, Die Imala [Wien 187t>] p. öO.'i = tij.

2) 113 cfr. Anm. zu 56.
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\^\^ [^\] U^ v^iir 13!; 116. ö ^l\ .\yl\ ^A ^UJ! ^^, xxi ^_;L U

|.bS; 117.3^13 ^Uil oLij ^ U^a*^äj1; 118. j.LiJ^!; 119. |.Lfr3t

L^^^liw ^ w^UäII ^3^.11; 120. «^^5.3 ^\.th\ ^ ^.,^x:i; 121. j.Uj^1

LjL;Jü! .Las! » ,.i.M^iil 0.^5 v_i».> j..

5 III. Ein Urgüzen-Band, betitelt:

Der Inhalt ist folgender:

1.-) Ru'ba (Qafija: oiais.); ca. 82 Doppelverse mit durch-

10 gänsficrem Kommentar.

2.3) Abu 'n-Nagm (Qäfija: J^js^); ca. 92 Doppel verse mit

durchgängigem Kommentar.

S.'*) es-Sanfarä (Qäfija: J^a/i^) — Tawil — ca. 65 Verse mit

teilweisem Kommentai*.

15 4. ^c lXaXam Q.J Q„^=.Aw.Jl ^i-x:>l i3Ls iAj»^ q.j! LÄii^=> 3

Aajj.J| ^^a ».i Ä.5.XX1 3 .Ä.CC.].J ^i,) -^^^ tL^].xJl ^ 3 >i)».JLIl ..w^ !LX=>t

XX-« o.A:::i> ^5 » jLx _laä>! xJ ...Li' ^! v^-xil ,Lx.i:l ..^/s s _^

20 Lj J v^Ls i3^;^J^5 L*^^j L^i.5 XajI ^iÄ.A-.w "^S ^'*Lj5 q^ j^J .5^3 ^

Ä.:>j.A«/.Ä-4 /sL/iXP (_^l3 S^Laj i^A.£. .,Li _»!
— ^W ^j\ slXP c-^Laj

.A/«l ii.g.^j u>.iÄ5 &,Jl^-xi jL^oO uÄÜ d^J c>.A^3 3 — >_^^l\jLj

1) Die Pagination beginnt mit Blatt 48, da der Dlwän des Suhaim ursprüng-
lich mit dazu gehörte (nach mündlicher Mitteilung). Eine Numerierung fehlt.

2) Cfr. Ahlwardt Nr. 40 (86 Doppelverse) und die Bruchstücke Nr. 65/66.

3) Bruchstück dieses Gedichts bei Ibn Qutaiba (su'arä') und in der Hizäna
I, 401 ff.

4) Cfr. de Sacy, Chrestomathie" II. 134 fl".
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L^ -v J (_? '
.

*-^" > ^" • --

5. ^c^Lx^^SI o-jLi ^j ^.,L1> (Qäfija: J^C^'); 2G Verse

[KämilJ ; kein Kommentar. [Diwan: Cairo 1321, pacf. 79.]

6. ^^i^"^! ^j:::Jtj (Qäfija: ^.^^^.Äi) — Tawll — 13 Verse; ohne

Kommentar. 15

Unterschrift: Geschrieben im Jahre 524. — Altes, durchgängig

vokalisiertes, deutliches NeshI ; schließt mit Blatt 80.

IV. Ihn Asad''): Öarh [el-]abjät [el-] mu sk i la.

Brock. I, 127 Nr. 12. 'Umümlje, nicht registriert. Starker

Oktavband von 277 X 15 Seiten; bräunliches Papier; altes, voka- 20

lisiertes Keshi; stellenweise etwas undeutlich, doch im ganzen gut

erhalten; nachträglich ergänzt sind die Seiten 19/20; 103— 113.

Das Werk, das sehr (dem allerdings nur als Fragment erhaltenen)

Wetzstein II, 1886 ^^ = Ahlwardt 6927 ähnelt, behandelt schwierige

Verse [cfr. auch das Kitäb es-si'r von Abu 'All]. Der Autor ist -'o

1) Folgen ca. 20 Verse (ohne Kommentar).

'2) Folgen noch 26 Verso.

3.) Sojüti 218, Z. 10 (nach Jäqüt); Jfiqilt, IrJäil III, 47 fl". ; %-gl. den Auf-

satz Nöldeke's in ZDMG. 16, 742 ff. mit teilweiser Analyse der einzigen früher

bekannten Handschrift in Leyden, die aber nur die 1. Hälfte (,1*— !) enthält. —
Auch vorliegende Kopie erwähnt des Verfassers K. el-l.iurüf.
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Hasan Abu Nasr ibn Asad, der mehrere Werke auf grammatischem
Gebiet verfaßte; so einen Kommentar zu Ibn Ginni's: el-lam' fl-

'nnahw, Kitäb el-algäz u. a. Ein biographischer Abriß vor dem
ersten Blatt gibt folgende Notizen: Er stand dem Rat (Diwän) des

5 Sultans Malik Schab es-Selgüql in Ämid (Dijär Bekr) vor, zur Zeit

des Wesirats des berühmten Nizäm el-Mulk, vpurde aber später wieder

durch Intriguen seiner Würde entsetzt. Er starb, heruntergekommen,
in Harrän an der Lungenschwindsucht im J. 467 [1074]

i).

V. Kitäb t e m t ä 1 e 1 - a m t ä 1

10 verfaßt von Gemäl ed-din Abul-mahäsin Muh. b. 'All b. Muh. b.

Abi Bekr el-QurasT el-'Abderl es-Seibi el Mekki es-säfi*I.

Nür-i-ossm. 3753. Ein auf sehr dickem, bräunlichen Papier

geschriebenes, ganz unvokalisiertes Neshi, ungefähr 180—190
(X 19) foll. Nach einer allgemeinen Einleitung läßt der Verfasser

15 eine Definition des Sprichwortes nach seiner Entstehungs- und Ge-

bi-auchsweise im Anschluß an die Worte al-Färäbl's in seinem

Diwän el-adab [Brock. I, 128] folgen, um dann sofort auf das

erste Kapitel: el-Hamza ma' el-alif überzugehen. Die mit roter

Tinte hervorgehobenen Kapitelüberschriften sind genau alphabetisch

20 geordnet und schließen mit dem Buchstaben el-jä' ma' el-wäw. Die

einzelnen Kapitel sind meist kurz , enthalten aber ziemlich viel

Dichterzitate als Belegstellen. Es dürfte sehr wahrscheinlich sein,

daß sein Inhalt im wesentlichen auch in andern Werken sich nach-

weisen läßt. Eine Datierung steht leider aus.

25 VI. Kitäb el-ädäb [wa'l- amtäl] -)

von Ga'far b. sams-el-hiläfa^)
;
gewidmet (cfr. Vorrede) dem Kädi

'Abd er-Rahmän ibn 'Ali.

Nür-i-ossm. 3669. Nach der Unterschrift beendet am Donners-

tag den 17. Rabf el-ähir 841; der Band besteht aus 11 Kurräsa's

30 (X 8 Blatt) ä 17 Zeilen. Deutliches, vokalisiertes NeshT. Der In-

halt gliedert sich in fünf Kapitel mit zahlreichen Unterabteilungen

:

I. yiJi ^ '!^^^^ »^b; a) ^^J[j.>5 jS'3
_5 ^jXi\ j, JvA^i; b) U

^.,Li2l..w.Jl v_^j<VAij i^a! ^is. >^^. ; c) AAw.il j.L> ; d) i4.A.AiJt j,ö;

35 h) ^o^5 v-)L.^Är! ^^ic Jiil; i) ö^UxÄ.v.bS!. Fasl 2—10 ohne

1) Sojuti a. a. 0.: Er wurde ans Kreuz gesehlagen im Jahre 487.

2) Zusatz des Katalogs.

3) Brockelmann I, 262, Nr. VII, 2.
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besondere Überschriften. — II. » ^i:^LJ^ ^ \^'sü\ JvxiäJi ljLj

•1. ^,^11 ^L^ ^U^b^l ; b)^.^:^H J^i; c) ^!; d) (ü ; e) ^
f) ^I; g) U; b) 6y, i) b'y 3 jJ; k) ^. — III. x^x.^ ob

^x^l ^ys; a) -^i^il , 5Ä.iJi Axj ^y> ^ X\ ^l_Ji:ci! j \j^z\

b) ^"b^^ j^ ^-Xkl! . ^ML'•^^'' v'--^^^ ' -J^ U^-^5 c) ;_fi.A^5

^.,l^bS! s^.;:;Lxx ^.^yS:S ^.,\ ^^.; d) ^.,L3>:3ii ^.,\y^ ^3; e) ^j^c

xx:!-*:^]! *3 KclaJij! ; f) si$>\ . \3\Jl ^3 , xLi^i . l-vÜ ^Jwc :

g) ^^U^S! i^J ,V.ji;cib'l ^-JL^ J^H; b) xJlPl 3 ^.,U=yt ^3:

1) lXoUII äJ^xr L>J!.^il :<:::- ^x:>. — IV. öoläll ALi/ibSi v-;b

— V. o'^^t ;L^! C)b; a) ^.o;i! U^i.

VIT. K i t ä b e 1 - f ä b i r [cfr. Brock. I, 11 8, Nr. 8].

Nür-i-ossm. 4139. Ein Band von 129 X 17 foll. Starkes,

bräunlicbes Papier; reicblicb vokalisiertes Neshl. Unterschrift: 15

CT o> L?" LJ^ •• *^ > • j

^3fciLLH J»Ao!!i'b iCLLä^ i.L — J^^is.A .,'j' JwsijiiH xj 'wxiJos- 3-^ »

L<^\.^v.x2J' 3 .VAX .
20

Keine Datierung. Die Einleitung beginnt : Es berichtet uns

Ahmed b. 'UbaidaUah b. Ahmed: .^ Cs.^^ J^j »j! buJLc _L«i

r-^' O^ "^-^^^ >-^=^ o-^ o--^^ j;^^"^- ''^•^^^ J'-^" r»'-^' a-^
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ff

")... UaJIc .iw^Ls ,i=-LÄi! ^s^-LäS' ^ ->S '-i'i
I
w.'v-'i ,.\^

Die einzelnen Redensarten [cfr. das Inhaltsverzeichnis p. 369

des Drucks] werden durch ein rotes |*.^J».ä eingeführt; zur Kritik

5 des Drucks : Ergänze im Fihrist des Drucks p. 240, 7 v. u. O-aj ^i

'l^ 7^'*j=> (ClXaj ; p. 242, 2 im Ms. (C,lXj U ; ebenso das Folgende. Die

Zeile p. 243, 9 steht überhaupt nicht im Ms.; v^is* ebenfalls zu-

gesetzt 2); p. 246, 9 Ms.: ... 3 [»L^^^; Fihrist p. 271, 19: ^^>\

verbessere nach dem richtigen Text [p. 248, 10]; p. 253, 3 Ms.

10 [korrig.] v_A.Jiij| ^. — Der Druck schließt fol. 24, 4. Der Grund

für die Unvollständigkeit des Drucks dürfte wohl darin zu suchen

sein, daß ein vollständiger Abdruck einen selbständigen und ziemlich

umfangreichen Band erfordert hätte und da auch die vorhergehen-

den Abhandlungen (Nr. 2 Auswahl aus dem K. el-bajän wa 't-tabjin

15 von el-Gähiz) nur Auszüge geben, so schien der hier gebotene Text

dem Herausgeber für seine Zwecke genügend. Als Titel des Werkes
ist K. el-fäljir beizubehalten [und demgemäß Brockelmann zu rekti-

fizieren], wie er auch im Katalog sich richtig verzeichnet findet. Eine

vollständige Neuausgabe dürfte sich zweifellos sehr empfehlen

20 und wäre auch auf Grund des Unikums ohne große Schwierigkeiten

möglich.

VIII. [Nach dem Defter^) eine türkische Übersetzung des]

Kitäb el-farag ba'd es-sidda.

Nür-i-ossm. 3735. Es ist merkwürdig, wie ein doppelter

25 Fehler — dem Richtigen wieder nahekommt. Von Brockelmann in

seiner Literaturgeschichte übersehen (I, p. 155, Nr. 10 ad !)*)

gleicht sich die Sache dadurch wieder aus, daß die Angabe des

Defters irrtümlich ist. Das Werk enthält etwas über 40 Erzäh-

lungen, vielleicht deshalb (oder trotzdem?) die Geschichten der

30 40 Veziere; doch müßte der Band noch einmal von einem genauen

Kenner der türkischen Übersetzungsliteratur eingesehen werden. —
Unterschrift: Mitte des Rebl' el-awwal 937. 350 X 17 foll. Die ersten

1) Hier beginnt der Druck «wJ-b.'! i4jL£ V^jLxi' in den „Fünf Rasä'il"

(Stambul 1302).
,

2) Wohl erklärende Zusätze des Herausgebers; cfr. dagegen Fihrist des

Drucks p. 272, 16.

3) Ein Grund zu dieser Annahme ergiebt sich nirgends.

4) Die in der Literaturgeschichte verwerteten Defters scheinen überhaupt
nicht ganz vollständig exzerpiert.
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20 Blatt ergänzt und unvokalisiert , sonst vokalisiertes , deutliches

Nesljl. Kapitelüberschriften mit roter Tinte; fol. 21 durch Klebe-

falz ergänzt. Der Titel fehlt, dagegen Inhaltsverzeichnis auf p. 2.

IX. Diwan des De ha' ed-din Zuhair^) (gedruckt

Cambridge 1876; cfr. Brock. 1, 264). r>

a) Bäjezid 2666. Ein ziemlich umfangreicher Band von ca.

170—ISO* (X 15) foll. in Klein -Oktav. Deutliches NesljT auf

säniischem Papier; unvokalisiert. Unterschrift: Jahr 871. Kein

Kommentar; einige wenige Randbemerkungen von späterer Hand.

Das Exemplar ist gut erhalten, nur das Titelblatt etwas beschädigt, lo

b) Desgl. K. P. 1102. Oktavband auf bräunlichem Papier.

Unterschrift: 14. 8a'bän 1019. Goldvignette zu Anfang, dann

fol. 1^ Hart el-Hamza usw. in alphabetischer Anordnung. Schrift:

wenig vokalisirtes NeshI; ca. 135 (X 15) foll. Das Metrum der

Verse ist meist angesreben ; die Versabsätze mit roter Tinte. i.^

X. Die Mu'allaqat mit dem Kommentar des 'Abd
el-Qädir b. Ahmed el-Fäkihi-) el-Mekkl es-säfi'i.

R. P. 1154. Großoktavband auf gelblich- weißem Papier in

unvokalisiertem, deutlichen Neshl. Der Text (d. h. die Verse) rot.

Vorausgeht eine Erläuterung der Einleitung und die Biographie 20

der Dichter, ca. 2S0 (x 21) foll. Die Reihenfolge der Gedichte ist:

1. Imru'ulqais; 2. Tarafa; 3. Zuhair; 4. Lebld; 5. 'Antara; 6. 'Amr;

7. el-Härit. — Unterschrift: Montag, 3. Rebl' el-awwal 980.

XI. Die Mu'allaqut kommentiert von en-Nahhas
[cfr. S. 215, Nr. XVII].

'

*

25

'Umüm.*'^) Ein kleines Bändehen in Klein-Oktav. Goldverzierungen

auf dem Schnitt, ebenso Titel und Schlußblatt; deutliches, un-

vokalisiertes NesljT. 165 (X 18— 21) foll. Die Reihenfolge ist:

1. Imru'ulqais; 2. Tarafa (fol. 33); 3. Zuhair (fol. 57); 4. Lebld

(fol. 72): 5. 'Antara (fol. 102); 6. el-Härit (fol. 127); 7. 'Amr so

(fol. 147). Papier und Schrift ungleichmäßig. Datierung fehlt,

ca. 9. Jahrhundert.

1) Hefter mißverständlich nur: Zuhair.

2) Brockelmann II, .S80 : Schriften: a) Obiger Mu'allaqa- Kommentar;
b) Kommentar zum Qatr an-nadä' (Brock. II, 23, Z. 14); c) Kommentar zur

Agurrümija (ibid. II, 2.S8, Z. 1 1 v. u); (J) Komm, zum K. al-gumal fi 'nnaliw

(Brock. I. 110, Z. 1 1 V. u.j; e) Hudüd en-nahw ed. A. Sprenger, Calcutta 1859.

3) Der Band ist unnumeriert und unkatalogisiert.
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1). . . UaJLc ,Ms .=>Läj; wUr „.i>l .:^^!5 , U^l ..ir UJl5 ^AA>

Die einzelnen Redensarten [cl'r. das Inhaltsverzeichnis p. 369

des Drucks] werden durch ein rotes *.^i».i eingeführt; zur Kritik

5 des Drucks: Ergänze im Fihrist des Drucks p. 240, 7 v. u. o.^j A

9^5^ x^ t_5i-^-^^ ; P- 242, '-' im Ms. ,jr ,lXj U ; ebenso das Folgende. Die

Zeile p. 243, 9 steht überhaupt nicht im Ms.; i^i:> ebenfalls zu-

gesetzt-); p. 24G, ;» Ms.: ...
3, *Lj<^:=>; Fihrist p. 271, ly: . .w.=>5

verbessere nach dem richtigen Text [p. 248, 10]; p. 253,3 Ms.

10 [korrig.] ^_^iL! ^. — Der Druck schließt fol. 24, 4. Der Grund

für die Unvollständigkeit des Drucks dürfte wohl darin zu suchen

sein, daß ein vollständiger Abdruck einen selbständigen und ziemlich

umfangreichen Band erfordert hätte und da auch die vorhergehen-

den Abhandlungen (Nr. 2 Auswahl aus dem K. el-bajän wa 't-tabjin

15 von el-Cjähiz) nur Auszüge geben, so schien der hier gebotene Text

dem Herausgeber für seine Zwecke genügend. Als Titel des Werkes
ist K. el-fähir beizubehalten [und demgemäß Brockelmann zu rekti-

fizieren], wie er auch im Katalog sich richtig verzeichnet findet. Eine

vollständige Neuausgabe dürfte sich zweifellos sehr empfehlen

20 und wäre auch auf Grund des Unikums ohne große Schwierigkeiten

möglich.

VIII. [Nach dem Defter^) eine türkische Übersetzung des]

Kitäb el-farag ba'd es-sidda.

Nur-i-ossm. 373-5. Es ist merkwürdig, wie ein doppelter

25 Fehler — dem Richtigen wieder nahekommt. Von Brockelmann in

seiner Literaturgeschichte übersehen (I, p. 155, Nr. 10 ad 1)'*)

gleicht sich die Sache dadurch wieder aus, daß die Angabe des

Defters irrtümlich ist. Das Werk enthält etwas über 40 Erzäh-

lungen, vielleicht deshalb (oder trotzdem?) die Geschichten der

30 40 Veziere; doch müßte der Band noch einmal von einem genauen
Kenner der türkischen Übersetzungsliteratur eingesehen werden. —
Unterschrift: Mitte des Rebl' el-awvval 937. 350 X 17 foll. Die ersten

1) Hier beginnt der Druck iw' A'l iCjLi v_jLä5^ in den ,Fünf Rasa'il"

(Stambul 1302). '
^'

2) Wohl erklärende Zusätze des Herausgebers; cfr. dagegen Fihrist des

Drucks p. 272, 16.

3) Ein Grund zu dieser Annahme ergiebt sich nirgends.

4) Die in der Literaturgeschichte verwerteten Defters scheinen überhaupt
nicht ganz vollständig exzerpiert.
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20 Blatt ergänzt und unvokalisiert , sonst vokalisiertes , deutliches

NeshT. Kiipitelüberschriften mit roter Tinte; fol. 21 durch Klebe-

falz "ergänzt. Der Titel fehlt, dagegen Inhaltsverzeichnis auf p. 2.

IX. Diwan des Beha' ed-din Zuhair^) (gedruckt

Cambridge 187G; cfr. Brock. I, 264). 5

a) Bäjezid 2666. Ein ziemlich umfangreicher Band von ca.

170—ISO (X 15) foll. in Klein -Oktav. Deutliches NeshT auf

sämischem Papier; unvokalisiert. Unterschrift: Jahr 871. Kein

Kommentar; einige wenige Randbemerkungen von späterer Hand.

Das Exemplar ist gut erhalten, nur das Titelblatt etwas beschädigt, lo

b) Desgl. 1\. P. 1102. Oktavband auf bräunlichem Papier.

Unterschrift: 14. Sa'bän 1019. Goldvignette zu Anfang, dann

fol. l'' Harf el-Haraza usw. in alphabetischer Anordnung. Schrift:

wenig vokalisirtes NeshI; ca. 135 (X 15) foll. Das Metrum der

Verse ist meist angegeben; die Vei-sabsätze mit roter Tinte. i^

X. Die Mu'allaqät mit dem Kommentar des 'Abd
el-Qädir b. Ahmed el-FäkihI-) el-Mekki es-säfi'i.

R. P. 1154. Großoktavband auf gelblich- weißem Papier in

unvokalisiertem, deutlichen NeshT. Der Text (d. h. die Verse) rot.

Vorausgeht eine Erläuterung der Einleitung und die Biographie 20

der Dichter, ca. 280 (x 21) foll. Die Reihenfolge der Gedichte ist:

1. Imru'ulqais; 2. Tarafa; 3. Zuhair; 4. Lebld; 5. 'Antara; 6. 'Amr;

7. el-IIärit. — Unterschrift: Montag, 3. RebT' el-awwal 980.

XT. Die Mu'allaqät kommentiert von en-Nahhas
[cfr. S. 215, Nr. XVII]. ü5

'Umüm.-'*) Ein kleines Bändchen in Klein-Oktav. Goldverzierungen

auf dem Schnitt, ebenso Titel und Schlußblatt; deutliches, un-

vokalisiertes Neslji. 165 (X 18—21) foll. Die Reihenfolge ist:

1. Imru'ulqais; 2. Tarafa (fol. 33); 3. Zuhair (fol. 57); 4. LebTd

(fol. 72): 5. 'Antara (fol. 102); 6. el-Härit (fol. 127); 7. 'Amr 30

(fol. 147). Papier und Schrift ungleichmäßig. Datierung fehlt,

ca. 9. Jahrhundert.

li Doftor mißverständlicli nur: Zuhair.

Ji Brockolmann II, .Shu ; Scliriften: a) Obiger Mu'allaqa- Kommentar;

b) Kommentar zum Qatr an-nndä' (Hruck. II, •l.i , Z. 14); c) Kommentar zur

A^urrümija (ibid. II, 2.38, Z. 11 v. u); 4) Komm, zum K. al-gumal fi 'nnal.iw

(Brock. I, llii, Z. 11 V. u.;; e) Hudüd en-nuliw ed. A. Sprenger, C'alcutta 1859.

.3) Der Hand ist unnumeriert und unkatnlogisiert.
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XII. Diwan des Kusägim^).

BäjezTd 2592. Oktavband auf weißem Papier von 93 (X 19) foll.

mit ziemlich breitem Rand. Überschrift: .sJLfti! ^jI ,;cs>JiJl Vjj

^y>^y\ r-'-^'^J a-=^J^:S^ i^^-Jtl! i_^j'.^l e^^Lii ^J
(J^-*^-^

qJ J'fc-«-^

5 worauf si^jjt ^-:> beginnt. Die Yersüberschriften mit roter Tinte,

die Verse selbst in deutlichem, aber etwas flüchtigem Xeshi; sie

sind ganz unvokalisiert und ohne Kommentar in alphabetischer An-

ordnung. Leider fehlt eine Datierung; ich möchte jedoch die Kopie

für nicht eben alt halten.

10 XIII. el-Amäll el-Hägiblje-).

R. P. 1302. Von dem Scheich, dem Imäm G-emäl ed-din Abu

'Amr ibn el-Hägib el-mälikl; dann: ,^U 3^5 U ^a*:^. W? »

15 ^jjj:l\ w^I^'i ^j1 • 170 (X 25) foll. -3) Ganz unvokalisiertes,

gegen Schluß ziemlich flüchtig geschriebenes XeshT, auf weißlichem
Papier: Groß -Oktav; die einzelnen Absätze mit roter Tinte nach-

gezogen. Seite a—c ein Inhaltsverzeichnis. Das Werk beginnt

mit der Süi'at el-Baqara (fol. 1^); fol. 5: äl 'Imrän; fol. 6: en-Nisä';

20 fol. 8: el-Maida; fol. 8^: el-An'äm ; fol. 9 : el-A'räf; fol. 10: el-Anfäl;

fol. 11: Jünus; 13: Hüd ; 14: Jüsuf; 15^: Ibrahim; 16: el-Hagar;

17: en-Nahl usw. bis fol. 37. IL fol. 37^: el-Amäli 'alä K^ el-

Mufassal fi san'ati l-i'räb; davon im einzelnen: fol. 43: fi '1-mar-

fü'ät; fol. 44: fl '1-mansübät; fol. 58^: fi l-magi-ürät ; fol. 63^:

25 fl '1-mudmarät; 64^: fl '1-mausülät; 67: fi 'z-zurüf usw. III. el-

Amäli el-mufraqa 'alä '1-muqaddima (fol. 79^); davon einzelne Ab-
schnitte: fol. 84: fl '1-marfu-ät; fol. 9S^ : fl '1-mansübät; fol. 99^:

fl '1-magrürät; fol. 100: fi 't-tawäbi'. lY. fol. 107: sÄP j SXj

-.^\ qJ^5 -'-=* |»L^^'! .i^^^xiJl 3^.p- ^JLe o^ "^'-^r' ö';»'^!

1) Brock. I, 85 Nr. 4.

2) Brock. I, 305 Nr. 4.

3) fol. 105—130 in anderer Schrift und rauherem Papier. Datierung
(fol. 106b): Donnerstag, den 25. Rebl' el-awwal 1135.



Rescher, Mitteilungen aus Stainbuler Bibliotheken. 503

(!)219^) ic;>« j,LAi5 uÄ^^J^j; fol. 107'': ,er diktierte iu betrett"

eines Verses von Mutanabbi' im Jahre 019''; i'ol. 108 (ebenfalls über

Mut.) in Damaskus im J. 625; fol. 108*^ (ebendort über denselben)

621; ebd. 618 (id.); ebenso fol. 114^; fol. 117 (ibd. 629 über Mut.); 5

fol. 119 (in Kairo 613 über grammatische Fragen); fol. 120** (in

Kairo 616 — ebenfalls über grammatische Fragen) usw. — Ein

zweites Exemi^lar befindet sich in Bäjezid 2901. Unvokalisiertes

Ta'lTq; am Schluß notiert 242 X 19 fol'l. Datierung: 25. Dul-higga

1022. Verschiedenfarbiges Papier; Format: Oktav; gut erhalten. 10

XIV. Die Am all des Dijä' ed-dln Abü-'s-sa'ädät Hibatallah b. 'All

b. Hamza el-'alawl, bekannt als Ihn es-Sagari.

Brück. I, 280 Nr. 6, wo dieses Werk fehlt, und Ibn el-Anbärl

485/89 : Ein bekannter und ansehnlicher Gelehrter, der unter Abu '1

Ma'mar Jahjä b. Tabätabä el-'Alawi hörte, und die Amäli — ein i5

wertvolles, nützliches Adab-Werk — verfaßte. Er starb im J. 542;
ein Schüler von ihm war der bekannte Ibn el-Anbärl, wie er selbst

Nuzhat^S. 488, s sagt. Die chronologisch rücklaufende Reihe ist:

Ibn es-Sagari — Ibn Tabätabä — 'AlT b. 'Isä — Abu 'All el-FärisT

— Abu Bekr es-Sarräg — Mubarrad — Abu 'Otmän el-Mäzini und 20

Abu 'Omar el-Garml — [diese beiden lernten unter] el-Aljfas —
Sibaweihi — el-Halil — 'Isä b. 'Omar — Ibn abl Ishäq — Maimün
el-aqran — 'Anbasa el-fll — Abu Aswad ed-Du'all — 'All. —
Vgl. ferner Sojütl, Bugjat 407/8.

a) R. P. 1171/72. Das Werk besteht aus zwei Bänden. Ein- 25

band: Schwarze Lederrücken mit Goldverzierung ; Oktav. Gelblich-

weißes Papier; zusammen 651 (X 15) foll. Deutliches, ganz vokali-

siertes Neshi. Nach fol. 633 in der Paginierung eine Seite über-

sprungen. Das Werk schließt mit dem 84. maglis fol. 633^. Die

letzte Seite ist etwas beschädigt; Unterschrift des Schreibers: As'ad 30

b. Ma'äll b. Ibrahim b. 'Abdallah (fol. 6511»); datiert vom Jahre 581.

Nachträglicher Zusatz am Schluß beider Bände (von anderer Hand)

:

Mit dem Original verglichen.

b) ßäjezid 2902. Nur Teil IL Ein umfangreicher Folioband

;

ca. 200 (X 15) foll. Sauberes, deutliches, stark vokalisiertes NeshT 35

auf bräunlichweißem Papier. Gut erhalten und vollständig.^ Datum:
Montag, den 24. Rebi' el-ähir 735. Geschrieben von Sa'bän b.

Ahmed b. Mahmud et-Turkmäni el-HanafT.

1) min ii'r el-'arali .... u-a {/(tirihimä ist einigermaljen merkwürdig,

aber so steht deutlich im Manuskript.

2) Text: s^i — entweder so oder Einfügung eines 'w*.

3) Lies 619 (Zahlenschreibfehler).
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XV. e 1 - B e k r i : M u ' g a m e 1 - b u 1 d ä n [ed. Wüstenfeld].

R. P. 1066. Umfangreiclier Folioband in deutlichem, teilweise

vokalisiertem Neslji auf weißlichem und braungelbem Papier mit

etwas breitem Rand. Gut erhalten; 25—29 Zeilen. Einleitung

5 bis fol. 27; fol. 27^: harf el-hamza wal-alif. Das Werk schließt

mit: el-jä wal-jäjaini, mit folgendem Schlußwort; geschrieben von

JLÜ
I
;^s\ rr-J lX^=>! am 3. Rebi' el-ähir 729. Die Stichwörter

in roter Tinte; verschiedene Bemerkungen am Rand, hauptsächlich

gegen Ende des Werkes.

10 . XVI. Sammelband.

Bäjezid 2640. Enthält: 1. Die Maqämen des Hamadänl^) und
2. die des HwärezmT nebst seinen Rasä'il. Letztere, 55 (X 25) foll.

in unvokalisiertem NesliT auf verschiedenfarbigem Papier; doch be-

ginnt auf dem 16. fol. vor dem Ende wieder: Keläm Badl' ez-zemän.

15 Datum : 18. Gumädä et-täni 1097. Nach einer längeren Einleitunsf

auf fol. 1 fährt der Überliefei'er fort: xi^.Lil _Ä-ii vi>.aj, lAs 3

Lj.3-».JL.wkA) i^KjM ,-«.-;) Q-» » Lii»-AM.Ai Kji.M ..-j) Q-» tiks ,£•) » L^Lco! _äj!

20 _ änÜ 'I'i^Ji^At viU oi.ci.5 ! K:^h U ^Jlt , fol. o beginnt die

Maqämat el-faras mit der von Hamadänl übernommenen Figur des

'Isä b. Hisäm. Die weiteren Maqämen haben bloß die Überschrift:

j.L.^ii! ..wj t--^*:^ ^-oJ>>5>; fol. 18 endigen die Maqämen und es

folgen die Rasä'il [gedruckt Konstantinopel), der erste an den Scheich

25 Ga'far el-mikäll; fol. 40 ff.(^—56) die Rasä'il des Hamadänl (gedr.

Konstantinopel und Beirut).

XVII. S a m m e 1 b a n d.

A. S. 3767. Die Einleitung etwas verblaßt, deshalb gelegent-

lich mit schwarzer Tinte nachgezogen (so auch hie und da auf

30 Blatt 2 und 3). Das Buch („gegenwärtig in alttürkischem Zustand")

besteht aus drei Teilen: 1. Allerlei Auswahl von Gedichten; 2. Kitäb

taraif et-turaf [li ba'd ahl el-adab] ; 3. Siqt ez-zand — Gedichte

1) Datiert: Sonntag Nacht den 12. Gumädä '1-awwal 1126.

2) Dieser Kritik nach dürfte eine Edition dieser Maqämen wenig Er-

mutigendes haben.
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von Abü'l-'Ala. a) fol. 1—27; b) fol. 28—57; c) fol. 28— 13ß;

17 Zeilen; ziemlich breiter Rand, der aber im letzten Teil fast ganz

durch Randbemerkungen ausgefüllt ist. Das Papier ist in der ersten

Hälfte gelblichweiß, in der zweiten blaugran. — Das erste Werk
zerflUlt in 20 Kapitel: 1. en-nasib; 2. iliwänljät; 3. el-madh ; 4. el- 5

higa ; 5. eS-sukr; 6. es-sikäja; 7. el-'itäb; 8. el-a'täb; 9. el-isti'täf;

10. el-isti'fäf; 11. el-ifhär; 12. el-istihdär; 13. el-mugün; 14. el-

Ijamrljät; 15. el-ausäf; 16. el-mu'ammajät; 17. ez-zuhd [wa-'s-saib];

18. el-Inkam; 19. et-ta'rizi; 20. el-maräti. Die Gedichte sind alle

anonym mitgeteilt. — Das zweite "Werk zerfällt in 12 Kapitel: lo

1. el-bäb el-awwal fl '1-hikam wa '1-amtäl; 2. fi mahäsin el-ahläq;

3. fl '1-tahr bi-nnefs; 4. fl '1-hamrijät el-mufassiqa wa '1-gazalijät

el-mu'assiqa; 5. fl '1-ausäf el-bedi'a; 6. fi-ttanTja wa 's-sukr wa '1-

madä'ili ; 7. fi '1-mukätibät wal - ihwänTjät ; 8. fi sikäja ed-dahr

wa ahlihi ; 9. fi-l-mugün wal-hazal; 10. fi-ttahäni wa-tta'äzT; i5

11. fT-ssaib wa-'zzuhd; 12. fi fusül el-mantüra min bidlat el-afädil

wa nuktat el-amätil. — Das dritte Werk: der obengenannte Diwän
ohne Kommentar. Unterschrift: Montag, den 2, Dü'lqa'de [636] (??).

XVIIT. D T w ä n des G i r ä n ^) e 1 - 'A u d e n - N u m a i r i

(nicht der des Numairl). 20

A. S. 3978. 67 (X 11) foll. Sehr schönes, großes und deut-

liches NesljT; braunweißliches Papier. Auf dem Titel: ^.j1 '^süu^

Ohne Zweifel sehr altes und wertvolles Exemplar. Datierung fehlt

leider. Zuerst ein Gedicht (Tawil) auf ^^j:^*, [47 Verse] mit durch- -'5

gängigem-) Kommentar: die Einleitung ist: .\S » ..£ ^\ ^.'io ü o y . ^
{^ ) ^ ^^ ^ • ^

JoL y^ä __.;j w.»...ü! ^i (j'>.ÄAAj ^^sJuXi» -^L?>J1 u>».x.j! ^m'--?"

0^1 ,M^-^ y^^"') lju.;C:>! Ui.5 U^. Darauf (Gedicht II) yji

^3L>J|; Endreim JLÜb [TawTl] mit 31 Versen. Sodann (III) Girän

el-'Aud [Tawll] Endreim oJtJ [«^1 Verse]. Anschließend (IV) ein so

Wäfirgedicht auf ^aJ! von 24 Versen ; V. ein Tawilgedicht

von 8 Versen (Endreim .jL<"uvJi); VI. ein Tawilgedicht von

1) Cfr. Brock. I, 28 Nr. 12.

2) Ebenso die folgenden Gedichte.

;*.) Violleicht vor jLäS oino kleine Lücke.

Zeitschrift der D. M. O. Bd. LXIV. 33
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7 Yersen (Endreim ,^ll); VII. ein Basitgedicht (J»4.IiO von zwei

Versen; VIII. ein TawTlgedicht (^lX-cij) von 4 Versen; IX. ein

weiteres TawTlgedicht (},läXs>) mit ebensoviel Versen ; X. ein Basit-

gedicht (_:S\il) mit 2 Versen; XI. ein "Wäfirgedicht (UU^) mit

5 9 Versen; XII. ein Basitgedicht auf
J<.jj.ä.j

mit 45 Versen; XIII. ein

Wäfirgedicht (.L.».5') mit 31 Versen; XIV, ein Basitgedicht i) mit

20 Versen ; XV. ein TawTlgedicht (itjUI) mit 7 Versen ; XVI. BasTt

( LxJl) 2 Verse; XVII. Eegez (^.,y) 4 Verse; XVIII. ebenso

{^^^X) 7 Verse; XIX. TawTl (JljJ^^j) 6 Verse; XX. Basit

10 (3^>i2) 4 Verse-); XXI. BasIt ('^xXx) 25 Verse. Damit schließt

der Diwan. Zusammen 360 Verse.

XIX. D l w ä n des Abu X u w ä s.

'Umömlje (ohne Numerierung). 1. Die Weinlieder [zwischen

den Versen öfters Varianten ; desgl. zahlreiche Randbemerkungen

;

15 Kommentar nur stellenweise], fol. 14'^: das dem Dichter fälschlich

Zugeschriebene^) mit dem Endbuchstaben iw> ; fol. 15^: id. (o)

;

fol. IS^: id. U; fol. 23^: id. (^); fol. 24: id.
(^J^):

fol. 25: id. (^)

;

fol. 29: id. (^); fol. 31"^: id.
(j.)

; fol. 34'^: id. (^. Sonst stimmt

die Hs. mit der Ahlw.- Ausgabe'*) überein; fol. 35 folgen die Jagd-
20 1 i e d e r [auf einen ju'ju' (Habicht) — Fuchs und Hund — Hasel-

nußbogen — Hund — id. — Jagdfalken]; fol. 39^: Unechtes [auf

einen Hund]; auf einen sähin (Falken); fol. 41: Unechtes [auf einen

saqr (Falken)]; einen Hund; fol. 42: Unechtes [auf einen Hund];

sähln, einen fahd (Gepard); fol. 43^: Unechtes [auf einen Hund];

25 id. ; id. ; id. einen Dirhem [oder einen saqr] , ein Netz (Schlinge),

Jagdfalken; id. Ab fol. 48 wird das Kapitel ohne weitere Über-

schriften zu Ende geführt; das letzte Gedicht ist [Sari']:

LjLaas -aa2.j1 vjj»-j 1-/.J LisL/i! v_j..i:! L\.].ä/5 _»

1) Erster Vers identisch mit Kr. X.

2) Der letzte Vers endigt mit ^JLÜ (!).

3) Immer nur der erste Vers der fragliehen Gedichte mitgeteilt.

4) Greifswald 1861.



Kescher, Miiirllii„qrn aus Stambuler Bibliotheken. 507

2. Darauf folgt ulme weitere Überschrift ein neues Kapitel]

[die Lobgedichte], beginnend^) [Jwj»_b]:
y

und schließend mit dem Gedicht iol. 72 [Munsarih]:

Ziemlich vokalisiertes Neshl auf säraischem Papier; Oktavbaud

mit 21 Zeilen. Umfangreiche Einleitung von 7 fol. Selbstverständ-

lich ist der Dlwän unvollständig. Datierung fehlt [vielleicht 5. bis

6. Jahrh.]. Der Sammler des Bandes ließe sich allenfalls aus den

"Worten ersehließen „. . . in meinem Jhich, dem Kitäb el-anwä,' . . .", lo

die am Ende der Einleitung (kurz vor dem 1. Kapitel) sich finden.

XX. Dlwä,n des Mutanabbi' (mit Kommentar des

Abu 'l-'AläS)).

Nür-i-ossm. 3980. Letzteres auf dem überklebten Titelblatt

noch durchsichtig; dieser Titel aber von späterer Hand. Sehr um- i5

fangreicher Folioband in unvokalisiertem ^) Neshl auf weißlichem

Papier mit etwas breitem Rand; 23 Zeilen. Geschrieben für den

ehemaligen Qädl in Konstantinopel Sa'bän efendi von dem ted-

kereci Muh. efendi b. en-näsif in Damaskus 1057 [am Freitag, den

14. Rebl' elawwal]. Der Dlwän zerfällt in zwei Teile; am Kopfe 20

der beiden Teile eine einfache Titelvignette in Gold. Erhaltung gut.

id. (Kommentar unbekannt.) Nür-i-ossm. 3981. Sehr umfang-

reicher Kleinoktavband mit einfacher Titelvignette in Blau und

Gold; ebenfalls in zwei Teilen; 21 Zeilen; ohne Titelblatt. Ziemlich

junges Neshl (unvokalisiert) ; vielleicht 10.—11. Jahrhundert. Der 25

Kommentator hat den Kommentar Ibn GinnT's benutzt [letzte Seite,

Z. 7 V. u.] ; sein Name steht aus [el WähidTV].

XXL Sammelband.

Nür-i-ossm. 3800. • Enthält: 1. Den Dlwän des Imru'ulqais.

15 X 23 foU. auf bräunlichem Papier; das erste Gedicht ist die 30

Mu'allaqa. Die Gedichte in ziemlich vokalisiertem, deutlichen Neshl

ohne Kommentar. 2. Den Dlwän des Abu Tälib (11 foll.) ; nur

wenig vokalisiertes Neshl. Beide Diwane geschrieben von „'Afif

b. As'ad (liuefsihi) in Bagdad im Jahre 380 von einem Exemplar
des Ibn GinnT, bei dem ich studierte"''). 35

1) Dlwän (Cairo 1322) p. 54, Z. 5.

•2) a. a. O. p. 71, Z. 15 [Ein Lobgediclit auf el-'Abbäs b. el-Fai.ll b. er-Kabl'j.

.S) Dann noch einmal wieilerholt am Ende.

4) Auch der ^matn* ohne Vokale.

5) So deutlich die Unterschrift; die Sache sieht aber wenig vertrauen-

erweckend aus; das Neslii und das Papier sind keinesfalls so alt! Sicherlich

ein Falsifikat.

83'
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XXII. Diwan des Abu Fi ras el-Hamdani.

Nür-i-ossm. 3961. Geschrieben von 'Abd el-latif Efendi, QädT in

Taräbulus (Syr.); fol. 2 seine Biographie nach Ta'älibl. — Deutliches,

ganz vokalloses NeshT; ca. 140 X 21 foll. Unterschrift: Dienstag,

5 15. Moharrem 1076.^ Titelblatt fehlt. [Cfr. den Druck Beirut 1900
von Nahla Qalfät.]

XXIII. Kitäb nuzhat el-muta'annis wa nahzat
e 1 - m u q t a b i s.

A. S. 4331. Von anderer Hand: jastamilu hikäjät el-lutafa'

10 wa as'är ezzurafä' wa ahädlt sahlha wa aqäwil faslha von ez-

Z a m a h s a r T. Unterschrift : Mittwoch , den 6. iTumädä el - awwal

838; geschrieben von -a^XC^JI (^L-CC.äJ5 J-s. ^j iA*5>! j^j J-c

^) ^5'LäII -..m.^aav«.JLj . Großoktavband; 16 Zeilen auf weißem und

braunem Papier. Der Band ist gut erhalten, nur ist auf den Seiten

15 mit braunem Papier die Tinte öfters so zusammengeflossen , daß

das Lesen einige Schwierigkeiten macht. Ganz vokalisiertes Neshl.

Seite I—III ein Verzeichnis der 92 Kapitel, in die das Werk zer-

fällt. Kap. 1. i,:>.'i\ 3 Uij.Jl ^53 ^ oLi^^t /ö; 2. tU.w.i5 /ö
^i'l^jCJt 3; 3. ^M5

_5
^^^^l\ yo usw. fol. 1—2'^ (Mitte) Ein-

20 leitung zu dem Werk; den Inhalt des Ganzen möchte man viel-

leicht als eine Ai't „lexikographischer Belletristik" (im

arabischen Sinn) bezeichnen-).

XXIV. Sammelband.

A. S. 4456. I. fol. 1—5 [Titel fehlt]. IL fol. 6—81: K. el-

25 gumal fi 'nnahw von el-Halll. III. fol. 81 '^—109: ein Anhang zu

Nr. 11'^). IV. K. el-muhäggät bi '1-masä'il ennahwija*) von ez-

Zamahsari (fol. 109—140). V. Einige Traditionen
*

(fol. 140—142).
Altes deutliches, ganz vokalisiertes Neshl auf bräunlichem Papier;

17 Zeilen. Nur Blatt 1—5 unvokalisiertes, ganz eng geschriebenes

30 NeshT; Titelblatt z. T. verklebt. Unterschrift: Rebi' el-aww^al 601.

Das Werk Halirs beginnt mit den fünf Arten des nasb [fol.

6—28^], des raf' mit 22 Arten [fol. 28^^—43'^], des hafd mit

9 Arten [43^'-48i'], des gazm mit 12 Arten [48i'—
58], der alifät

mit 22 Arten [58—64], der lämät mit 30 Arten (64—68), der

1) Die Lesung dieses Namens ist mir mehr als unsicher.

2) Ein Edition des Unikums würde sich zweifellos lohnen.

3) Von?
4) Wohl Brock. I, 291 Nr. 4.
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haät [68—70 1^] mit 10 Arten, der tä'ät [70''—73 1'] mit 15 Arten,

der wäwät [73''— 76'^] mit 10 Arten, der Jäm-alifät [76'^—79]
mit 13 Arten, fol. 79 el-ilitiläf fl ma'finllii. Ziemlich viele, meist

anonyme Verse.

III. Beginnt: ^j w\.^>! q.j ^J^^:> <».-«JiJ! b! ;i^A-äol vi>.Ju^ r»

. . . ÜJ> \x..*s>- 3 A=>U ^ 3'^5 'c-oJ^j! ^c ^•^'-^'^• ^^1. 83'' qabla

wa ba'da ; fol. 85 el-lämät el-niaksürät ; id. el-maftühät ; fol. 85''

ni'ma wa bi'sa ; dann Fragen der Poesie : el-iqwä' , 'ujüb es-si'r

;

fol. 90'' aqsäni el-kaläni: ism, fi'l, liarf; fol. 96 el-mudakkar wa '1-

ma'aunat; fol. 102'' qäla b. Qutaiba ; fol. 104'' inqiläb el-wäw jä'an; lo

fol. 105'' ibdäl el-ja min el-wfiw ... etc.; fol 109: J^jUi^ .i>T

.^..»•Lj i;.Äjs:\Ul X,£«..»r=m . Auch hier ziemlich viele Belegverse

[Gern-, A'sä, el-Qutäml, Abu Tammäm usw.].

IV. Eine Zusammenstellung grammatischer „masä'il" in kurzen

Fragen und Antworten. 15

V. Folgend eine Kleinigkeit von 2^/.2 foll. Umfang (ohne Titel):

IwÄj'w^j! ^^ —^—J
c'^'*''' c^' L?^^^ '-'-^ U*'-^ ry^^ rj^ J^--ic ,--£

XX\'. Dlwän des 'All b. el-'Abbäs b. Guraig 20

e r - R ü m 1 ^).

Nm--i-ossm. 3859 60. Nur Teil 2 und 3. Umfangreiche,

gut erhaltene Groß-Oktavbände mit ganz vokalisiertem , sehr deut-

lichem , altem NeshI auf bräunlichweißem Papier. Auf dem von

Arabesken in Blau und Gold umrahmten Titel: ,x^bS! &.j!;i> *.av.j 25

JuÄ^l qJlXJ! ic -^rA-N-i! j-y^i qJ '^^3''-^ rtH^-^' V'^r-*~ -c^^-^'

(j:j|^Ji. — Teil 2 enthält die Gedichte mit dem Endreim von

OfcX/*J| bis ^<o'Js; ca. 250 X 15 foll. Unterschrift: Samstag, den

letzten Moharrem d. J, 652
,

geschrieben von 'Abd er-rahmän b.

Ahmed b. 'Abbäs; Teil 3 ebenso; die Gedichte gehen von Liiji bis so

1) Hrock. I, 79.
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^iJU. Unterschrift (Ende des 3. Bandes): ,10. Grumädä el-aw\val

652; es folgt der 4. Band". — So enthält Nür-i-ossm. nur einen

allerdings schön erhaltenen Torso des Ganzen; Bd. 1 nnd 4 fehlen.

XXVI. Manäzil el-ahbab wa manäzih el-albäb
5 [= Leiden 487?].

Nür-i-ossm. 4280. Ein kleines Oktavbändchen mit sehr breitem

Rand in unvokalisiertem Neshi. 55 X 15 foll. auf gelblichweißem

Papier. Das Werkchen ist vielleicht nicht ganz komplett. In der

Einleitung sagt der Verfasser: L?^.i»i ä.jLi ^S' Ji ui^äxal 3 . , .

Dann folgt ein Hadit von Ibn el-A'rabi von Abu Huraira vom
Propheten und ein zweiter von 'Omar; daran schließt sich die Er-

kläi'ung des letzteren HadIt mit Zitierung eines Verses von Kutair

und einer Stelle von Ibn abi 'd-Dunjä und Ahmed b. Jahja [Ta'lab].

15 fol. 4 eine Tradition von Anas b. Mälik vom Proi^heten (nebst

Versen von Hudba el-'AdrI), Di'bil b. 'Ali el-IIuzä'i (mit einem

anschließenden matal min el-'ussäq), Merwän b. abi Hafsa; fol. 5

ein Zitat aus Gähiz^) mit folgenden Versen von Tarafa, Qais b.

Duraih (oder Ibn ed-Dumaina), Gerlr, el-'Abbäs b. el-Ahnaf ; fol. 8

20 eine Mitteilung von Muh. b. Ga'far b. ez-Zubair von einem Mann der

Benü 'Adra und von a. 'Amr b. el-'Alä' von einem reinsprechenden

Beduinen, den er in Mekka antraf; ebenso hier die Erzählung von

Sa'Id b. 'Oqba el-Hamdäni, der in seinem Kolleg (?) [, v^l^] einen

Beduinen von dem Stamm derer traf, „welche sterben, wenn sie

25 lieben" (einen 'Adra also); fol. 9^ ein Zitat von el-Madä'ini ; fol. 15''

von Abu Muh. b. Daüd el-Isfahäni; fol. 18 Abu Bekr Muh. es-Süli

(mit einem Vers der 'Uläja, bint el-Mahdl); fol. 35^ ein Zitat von

Niftawaih; fol. 38'^ von 'Abdallah b. 'xibdel'azlz es-Sämirl; fol. 52^^

Ta'lab; fol. 54^ Ibn Doraid; fol. 55^ Jünus etc. Zahlreiche alte

30 Dichter, besonders die Liebesdichter Kutair, Magnün, el-Ahnaf. —
Ein , wenn auch nicht originelles , so doch ganz annehmbar zu-

sammengestelltes Adabwerk über das hier abgehandelte Sujet-).

1) Auf den auch sonst öfters Rekurs genommen wird: foll. 11 1^, 17 etc.

2) Einteilung ungefähr wie folgt (keine eigentlichen Kapitel): 1. -tl^ w
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XXVI I. Diwfm es-sälnb^).

A. S. 3954. Ziemlieh starker Groß-Oktavband in deutlichem,

wenn auch etwas steifen, kaum vokalisierten Neshl auf sämischem

l'apier. Vielleicht 140X17 foll. Unterschrift: Freitag, 23. Ramadan

84t). Am Ende leicht wurmzerfresseu ; sonst Erhaltung gut. 5

A. S. 3953. Ein zweites Exemplar in unvokalisiertem , un-

gleichmäßigen Neshl : zum Teil ziemlich flüchtig geschrieben. Keine

Datierung. Klein -Oktavband von ungefähr dem gleichen Umfang

wie das erste E.xemplar; 11—15 Zeilen.

XXVIII. Sammelband. lO

Nür-i-ossm. 120S. I. K. es-sukr von Ibn abl 'd-Dunjä. Deut-

liches, «ranz unvokalisiertes NesljT auf weißlichem Papier mit etwas

breitem' Rand; fol. 1—19 (>< 25). Unterschrift: Freitag, den

24. Sawwäl 1105. Das Werk besteht aus zwei Teilen (fol. 1—9;

fol. 9— r.i): in der Mitte und am Ende: „kollationiert" (a. R.). i5

II. Maslak es-sadäd ilä mas'ilat hulq af'äl el-'ibäd von Ibrähim

b. Hasan b. Sihäb ed-dln el-KurdI el-Küränl es-sehrzüri es-sehräni

tumma el-Medenl. 34 foll. in 8 Kapiteln. Schrift etc. id. Unter-

schrift: Beendigung des Konzepts am Dienstag, 23. Uumädä T-ähir

1085; geschrieben in Medlna; abgeschrieben am Mittwoch, den 20

2. Regeb 1098. (Verfasser bei Brock. II, 385.)

III. K. el-i'tiqäd wa T hedäja ilä sebil er-rasäd von Abu Bekr

Ahmed b. el-Husain b. 'All b. Müsä el-Baihaqi el - Hosrügerdi.

99 foll. Unterschrift: Sonntag, den 14. Grumädä '1 - ähir 1098.

(Brock. I, 363.)

"
-^5

XXIX. el-Gumal fl n-nahw von ez-Zaggägl
(clV. Brock. I, lio, 23)"^).

BäjezTd 3062. Titel ganz unpunktiert. Der Band ist inso-

fern einigermaßen merkwürdig, als fol. 1—31 mit altem, sorgfältig

vokalisierten Neshl beginnt, dann [fol. 32—98] in zwar deutlichem, 30

aber ziemlich unpunktierten Neshl endigt. 19 Zeilen auf der Seite;

Papier sümisch. Die Einleitung beginnt mit einer kurzen Gliederung

des Sujets in ism, fi'l und hart", um dann sofort auf Kapitel 1 bäh

el-i'räb überzugehen. Zu dem näheren Inhalt vergleiche des wei-

teren die diesbetreft'ende Dissertation von Johannes Wolf. Das hier ')'>

folgende Ms. bietet dazu einen Kommentar der in dem Werk sich

findenden Dichterverse unter dem Titel

:

1) Brock. I, 130, fi ad. 4 (p. i;n].

2) Cfr. Job. Wolf, Die Grammatik des ZaggAgi (Leipzig, 1904).
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XXX. K. Sarli abjät el-gumal von 'Abdallah b.

Muh. es-sajjid el - Batalj üsl i).

Rägib Pascha 1319. Altes vokalisiertes NeshI. Starker Oktav-
band; ca. 145 (X 16—17) folL, auf grau- und gelblichweißem

i> Papier. Keine Datierung.

. XXXI. K. en-Negdijät von Abu '1-Muzaffar
el-Abl-Wardl-).

'IJmumlje (Numerierung zweifelhaft). Mit Kommentar; Name
des Kommentators überklebt. Starker Oktavband auf bräunlichem

10 Papier in^ unvokalisiertem NeshT; 21 Zeilen. Unterschrift: Donners-
tag, 28. Sa'bän 683. Geschrieben in Asteräbäd von 'Ali b. Qäsim
b. 'All at-Tabari. Verglichen mit dem Original des Verfassers von
'All b. Jüsuf im Sawwäl 683. Die Belegverse sind gegen das

Ende des Werkes nicht mehr ausgeschrieben, sondern nur noch mit
15 den Anfangsworten angeführt.

Dazu ist noch folgendes Ms. zu stellen: Bäjezid 2663. Die
Hs. ist nicht, wie das Defter will, der Diwän des Imru'ulqais,

sondern des ab! -War dl: ebengenannter Diwän en-Negdijät.

Vokalisiertes NeshI auf bräunlichem Papier. Keine Datierung
20 (vielleicht 5.—6. Jahrhundert).

XXXII. H a 1 b a t a 1 - K u m a i t ^) von a n - N a w ä g i.

A. S. 3847. In 25 Kapiteln und einem Schlußkapitel; ca.

180X25 foU. Unterschrift: Vollendet am Dienstag, am letzten

Sawwäl 824; bezw. (x4.bschrift) Samstag, den 28. Rebl' el-ähir

25 886. Format: Folio. Deutliches, nur ganz wenig vokalisiertes

NeshT auf weißlichem Papier. Alle Zitate, Versanfänge etc. mit
roter Tinte.

id. 3849. 175 X 25 foll. Ebenfalls nur wenig vokalisiertes,

aber deutliches Neshi. Ohne Datierung.

30 id. 3848. Mit schöner goldbemalter Titelvignette. Das Exemplar
ist, wie die vorhergehenden, in deutlichem, aber ganz unvokalisierten

NeshT. Die Hs. ist dadurch merkwürdigj daß ihr weißes Papier

durchgängig mit braunem durchschossen ist. Die Versüberschriften

mit roter und grüner Tinte. Umfang in der Art der vorhergehen-

35 den Bände; 21 Zeilen. Ohne Datierung; schöne Schlußvignette

in Gold und Weiß.

1) t 521/1127; cf. Brock. I, 427 Xr. 8.

2) Titel fehlt. Der Inhalt des Bandes wurde von einem meiner türkischen

Freunde mit Hilfe des erstgenannten Kommentars festgestellt, worauf ich die

Angabe stütze.

3) Die Handschriften dieses Werkes sind in Konstantinopel sehr zahlreich,

so Hamid 1076; 'Ätif 2033; Läleli 1710 (Autographie) ; BäjezTd 2591 usw.
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id. Lälell 1710. Ziemlich starker Klein-Oktavband auf braunem
Papier. Verschiedene Seiten etwas abj^'eschwürzt und beschädigt,

sonst im ganzen gut erhalten. Autograph des Verfassers. Datie-

rung: Der letzte Sawwäl 824. Titelvignette in Blau und Gold;

ca. 400 (X 19) foll. 5

id. Bäjezld 25i>l. Zerknitterte Titelvignette in Gold. 235
(X 19) foll. Unvokalisiertes NeshT auf gelblichweißem Papier. Im
Anhang ein taqrlz des Scheichs Taql-ed-dln b. Hagga (3 Seiten)

im seg'-Stil. Keine Datierung: dagegen: Gekauft von Ahmed b.

Muh. el-Faräni (?) im Monat Safar !t22. lo

XXXIII. Abu Hiläl el-'Askeri: 6amharat el-Amtäli).

Bäjezld 2590. 15Ü (X 29) foll. Etwas vokalisiertes NeshI

auf bräunlichem Papier; ziemlich breiter Rand. Das Werk besteht

aus 2U Kapiteln; Datierung-) und Titel fehlt; sonst wohl voll-

ständig. Erhaltung gut ; am Rande zahlreiche Bemerkungen. 15

XXXIV. S a m m e 1 b a n d.

A. S. 3936. Enthält: 1. Dlwän si'r el-Hädira (d. i.

Qotba b. Aus)^). Ein geradezu klassisch schöner alter
Folioband in vollständig vokalisiertem Tulti. 14 foll. Zeilen-

zahl vei-schieden: meistens 2—4 Verse auf der Seite nebst durch- 20

gängigem Kommentar. Darauf folgt 2. e s - San f ar ä,'s LämTjat
al-'arab; 13 foll.; ebenfalls mit Kommentar. Den allerdings nur

spärlichen Rest bildet 3. Laqit's „Dlwän"*): Js-aüj jt^ .,1wjJ

^-*IxJ! qj pLi^P ''^?}'*) »-•«.:> _• (jjo.j^'i ..«jtj ^j.j1 .

Die Einleitung beginnt: ^\^j Li ^j S.^ c^^iu/ — ^'Ci 25

' - o > -

1) Ich konnte den Druck leider nicht vergleichen.

2) Vielleicht !». Jahrhundort.

3) Üherliofert von a. 'Ahd Allah Muli. b. el-'Ahbiis cl-JazulT.

4) Verbessere Brock. 1, '27 ad 7: :j*t:il> in obige Zahl! Cfr. Or. u. Occid.
I, 689 ff. [Nöldekel.

5) Mufad-l. ed. Thorbecke p. .'i2, Vers t»'', = Jitjüt III, 1 lU, 3 v. u.
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J.^ {^'.i.^ OyX)>- (^,^^3
(*"S-"'^^ 'i^ '^-f:'^ ^i-> ^V«^ 5 L5>»J\.i>L5

^^aJ! ä.:>».5 »,j;ii lJ;i , £-Ä;> Ll.:^'.! *ii! *i' oLjI ^^/Jifj ij5^jÖ

ö I. Wäfir — oLjI — 4 Verse (ohne weitei-en Kommentar), dann

am Schluß: bLXxAaÄj! slXP oL! Jl Ja^äJ ^.^Äi' J»a-^ ^'-^^ '••^^

II. Basit — Lx:>Jl — 50 Verse — Kommentar.

Unterschrift : ..^jlXÜ (»...«..cixj -.i.Ä/X».Il j.Lavs5> ,.>.j iX^-^ ^.AÄi'

10 — »Lp kjLMav^]) ^b ^ 829 ü-Lw j.Lil slXxäJI ^j> J. ^iLIiL^i!

XXXV.

A. S. 3850 ist kein Hamäsa-Kommentar. Es ist ein dünnes

Bändchen von wenig über 30 {X 15) foll. auf gelblichweißem, ziem-

15 lieh dünnem Papier und ist in sauberem, deutlichem, ganz vokali-

siertem NeshT geschrieben. Auf der zweiten Seite : Ka^-L^Ü ,c-\.Xi ^li
;

daher wohl der Titel des Buches. In dem Werkchen sind eine

Menge Gedichtproben mit roter Tinte gegeben , denen ein Kom-

mentar beigefügt ist. Die Gedichte sind zum großen Teil anonym.

20 Auf fol. 7 enthält diese „Hamäsa" auch Proben von Ibn HamdTs^),

dem Sizilianer (Hafif •—
• ^ylo), dann: CS.^^ ryA'^-'^ ^^ J^X^i-iLi

2<^s.Xl (^..Äxii iCjj.Iii! qj! (Reim: »^.asU — BasIt) ; fol. 10:

^il=>-j'^\ ^-«^UjI '(Mklj^ — Kämil]; fol. 10^' el-BuhturI (Kämil

• — ^—JlX^IO; fol- 16^ Suwaid b. ab! Kähil, Bassär b. Burd u. a.;

•25 fol. 17 Saidük, er-Rusäfl; fol. 18 ^ Mihjär^); fol. 19^ 'Ali b. el-

gahm; fol. 20 es-Said ibn Tabätabä el-'alawT, b. en-Nablh^); fol. 20^

el-Mihjär, Gahza el-Barmakl; fol. 21 el-Faqlh 'Omära el-Jamani

1) t 527/1132.

2) Brock. I, 82.

3) Brock. I, 261.
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( ^y ) ; i'ol. 24^ en-Numairl (Tawil — oLLc) usw. Die mit den

Dichtern angeführten Verse belaufen sich meistens nur auf 3— 4,

üfters sind es auch nur 1—2. Das Werkchen scheint anonym i).

XXXVI. DlwUn des Megnün.

A. S. 3778. ca. GO (X 15) foll. Kleinoktav auf weißlichem 5

l'apier mit ziemlich breitem Rand. Überlieferung des Abu Bekr

el-Wälibi. Ziemlich vokalisiertes , etwas kleines Neshi. Die Ge-

dichte befinden sich in keiner alphabetischen Reihenfolge. Der

Kommentar ist ziemlich spärlich
;

größtenteils sind nur die Verse

selbst mitgeteilt. AVeitere Notizen konnte ich aus Mangel an Zeit lo

(cfr. ad II Anm. 3) leider nicht aufnehmen.

XXXVII. el-Amäll von el-Qäll.

Lälell 1669. Klein-Folioband von 165 X 31 foll. mit breitem

Rand. Unvokalisiertes deutliches NeshI. Auf dem ersten Blatt

ein Verzeichnis der Werke des Autors und eine Biographie im 15

Abriß. Geschrieben am 16. Rabi' el-awwal 1078 zu Konstantinopel

in Sütliige gegenüber von Abu Ejjüb.

XXX VIII. Diwän des Mu'tazz billah-), und zwar
elguz' et-tälit wa-rräbi'^).

Lälell 1728. Inhaltsverzeichnis am Schluß: el-gazal, es-saräb, 20

el-ausäf, ed-damm, el-mulah, el-medlh, el-mu'ätabät, el-marätl,

et-ta'äzi, el-higa, et-tarad, ez-zuhd, en-nasib wa'1-adab, el-hikma*).

Sehr altes, gut erhaltenes Exemplar auf bräunlichem Papier ; altes

deutliches, vokalisiertes Neshi. Datiert vom Du Iqa'de des Jahres 372.

Am Rande mit anderer Tinte: ^ xl»j<l\ ,ajLj (?) l\j J! ^'s.:i^\ --JS

^__Jj _3i Ji ^ ^M^-'^r. -^"^ Schluß: ,sJjJ yixil . , . .ÄUi J^^i'

^

1» Ich koniito leider aus Mangel an Zeit die Einleitung nur flüclitig

durchlesen.

2) Nicht, wie Katelog, nur Teil III.

3) Nach der Uedaktion von ej-SülT.

4) Das Werk beginnt aber mit: es-snrilb (Qäfija: el-alif) fol. 1— 5'2;

fol. 53: ol-rau5tabät min si'rihi (Qätija: el-bä) bis foi. 96; lol. i>7 : Teil IV
QSfiJa: e<l-<lä' — Beschreibung eines Hundes) bis fol. 116; fol. 117: ol-ausäf

wa'd-damm wal-mulali (Qäfija: »Li»") bis fol. 146; fol. 147: el-marSti (Qälija:

el-bä') bis fol. 178; fol. 17!»: ez-zuhd wa's-snib wa'l-ädiib (Qäfija: el-alif). Das
Kapitel schließt mit fol. 201 (X 13—15 Z.).
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XXXIX, Diwän des Hädira.

A. S. 3934. Groß-Folioband. Großes altes Tultii). 13 foll.

Verse: ^5L> (1) — ^J^^j^j (5) — ^h (11) — ,^Vk (3) —
»^U (4) — ^^^. (6) — o^. (4) - ^\J^ (6) — ^\K. (15) —

5 J^i>L> (8) — zusammen 63 Verse -). Abgeschrieben von dem Exemplar

des „Königs der Schreiber", dem berühmten Kalligraphen Jäqüt

el-Musta'simi im Jahre 896 von 'All el-Husaini en-Nlsäbürl.

id. 3933. 17 foll. [Von a. 'Abdallah Muh. b. el-'Abbäs el-

JazTdl.] Verse: ^^Ll (4) — ^^U (4) — j>^L (26) — j^l^J^ (15)

10 JSjJ^ (8) — (J^Äiiii (6) — zusammen 63 Verse. Datum : Safar 682

(von Jäqüt el-Musta'simI selbst geschrieben).

id. 3932. id. Geschrieben von Jäqüt b. 'Abdallah in Bagdad

im Regeb 681. Verse: ^\.:^ (4) — ^Si\ (21) — ö.^i\ (11)

— Jvvii.^ (12) — zusammen 48 Verse. Kunstvolle DoppelVignette

15 auf den zwei ersten Titelseiten des Diwans in Blau und Gold.

id. 15 foll. Verse: ^L> (4) — _»^I.£ (4) — ^^^ (25) —
iAi.JilJ! (15) — -JLjCii (14) — zusammen 58 Verse. Geschrieben

im Muharrem zu Anfang des Jahres 720 von einem der Schüler

des erwähnten Jäqüt el-Musta'siml.

20 XL.

A. S. 4060. Druck^) des Imru'ulqais (Komm, des Batal-.

jüsl) 1282.

XLI. Die „Diebstähle" des Mutenabbi'.

A. S. 4035. (Sariqät el-M. flmä nazamahu min es-si'r von Abu
25 Sa'd Muh. b. Ahmed el-'AmIdi)*). Oktavband von ca. 80 (X 19

bis 21) foll. auf gelblichweißem Papier. Ganz vokalisiertes XeshT.

1) Im übrigen cfr. A. S. 3936, Kr. XXXIV; von JazTdT überliefert.

2) Engelmanu's Edition enthält nur 53 Verse.

3) Im Defter auch richtig verzeichnet.

4) Brock. I, 89 Z. 1 f. Die folgende Risäla bei Broclielmann korrigiere:

Escur.2 470 Nr. 1.
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Die Gedichte des Mutenabbi' folgen in alphabetischer Reihenfolge

und anschließend daran die Verse, die den Beleg für die Tendenz

dos Werkes geben sollen. Am Schlüsse: ^^xJüii\ cj'Js.-^ '•^:~^

.

Der Band ist gut erhalten und wohl vollständig; doch fehlt eine

Datierung (vielleicht 4. Jahrhundert).

XLII. Abu '1 'Ala' el-Ma'arri: Luzumijat.

Vx. l\ 1195. Oktavband von 565 X 23 foll. Wenig voka-
lisiertes Nesljl; kein Kommentar. Unterschrift: Donnerstag,

den 24. Sa'bän 1034. Das Exemplar ist im ganzen gut erhalten;

das Papier ist p. 1 — 77 ziemlich stark gebräunt, p. 78 bis Ende lo

sämisch; Lücken scheint die Kopie keine aufzuweisen. Die Vers-

antilnge mit roter Tinte. Die alphabetische Anordnung dürfte

wohl ganz mit dem ägyptischen Druck übereinstimmen ; auch die

Einleitung (p. 1— 24) scheint so ziemlich dessen Umfang zu ent-

sprechen. Weitere Exemplare dieses ziemlich seltenen Werks konnte i5

ich trotz mehrfacher Nachfragen in den Konstantinopeler Bibliotheken

nicht mehr ausfindig: machen.

XLIII. Sarh amtal abl 'Ubaid^) von el-Bekrl
(Brock. I, 107 u. 476).

Lälelr 1795. Das Werk ist fol. 1—45 nachträglich neu er- 20

gänzt in deutlichem, vokallosen Neshi auf weißlichem Papier;

fol. 46—158 auf bräunlichem Papier in altem, vokalisierten NeshT.

Der Band ist bis auf die Neuergänzung und die letzten (?) zwei

Folios , die unten abgerissen und angeklebt sind
,

gut erhalten

;

21 Zeilen. 25

XLIV. Diwän des Imru'ulqais.

LälelT 1820. Nach der Überlieferung des Abu '1- Hasan et-

TüsT-) und Abu Nasr Ahmed b. Hätim von el-Asma'I 'Abd el-Malik

b. Qoraib von Abu 'Amr es-Seibänl'^). 104 X 27 foll. Datierung

409'). Weißlich-sämisches Papier. Am Ende: _b->l xi^i vj^j so

c^

1) So! Nicht wio das Deflor falsch: 5Aa-»^ .

2) Flügel, Grninm. Schulen, ]>. \hQ unten.

3) Zusatz von anderer Hand: jCij_<JiLl ^^>...

4) Siehe das Folgende.
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.^Lx*^ Kö i% -isAXÄ/icJ! (^i5.äj1 Q.J lX^:^ SwÄfl^ «.x^y^ *.jLa 5"?;^_»

it^.t" X.Ä-W ( Ja^xÄ^ji ist wohl der bekannte moderne ägyptische

Gelehrte dieses Namens). Altes magrebinisches, ziemlich vokalisiertes

NeshT. Es dürfte dieses Exemplar wohl die älteste Handschrift von

vorlieo-endem Diwän in den Stambuler Bibliotheken sein.

XLV. Sammelband [mit dem Mu'allaqa-Kommentar des

an-Nahhäs].

LälelT 1854. I.i) ^^.^j UbLi ^)oij^j q^ J>c ^J ^*-^ ^Ls

A^viiiJb Lxiys Lj .:.,3L5 . . . Vj^'i r^^^'
^^^^ii^'« ^^i- foi- 1—3 (X21).

10 Datum: Grumädä '1-ähir 1035. — II. Darauf anschließend: ^\ii

puXÄjl 3 v_.>oL:5-\J| Q./a ^ .Äi>5 Lo 3 ,^.j,.^ Li.5l> ^s* is.jLAj'05 _» ^33^5

q.jlX..!1 i5^^3 '^'-*^^''' ^Aüs! Lx:s\^ JLc c:jLs ^^l-'* _• ^—^jLäJI q-^

15^1x3 ^^JuX-iil (jväaJ! Li.i'J» Uis (^-Jj:-^ LjLä5" J>.a::^ ^j .JCj ^j!

20 etc. ».x.^2.1! 3 OJv^it ^^IXäÄJ xjLj "^ vj>.*Ia.v-? Uä^ JS\ >

Nach weiteren 13 Zeilen Text folgt eine Qaside von 51 Versen
o - o

(Qäfija : ü;.fw.^. Datum und Schreiber id. — III. Nächste Seite

:

Die 7 Mu'allaqät von an-Nahhäs. Un vokalisiertes^) NeshT auf

gelblichweißem Papier mit etwas breitem Rand. 1. Imru'ulqais,

25 2. Tarafa, 3. Zuhair, 4. Lebid, 5. 'Antara«), 6. el-Härit, 7. 'Amr,

1) I. II. vokalisiertes Neshi.

2) Zu Ibn Zuraiq cfr. Brock. I, 103 Z. 22.

3) Brock. I, 190 § 10.

4) el-Maqäma el-halabija p. 495 [3. Aufl. Beirut 1903].

5) Der ^matu" mit roter Tinte und vokalisiert.

6) Von Abu '1-Hasaii a. Bekr Ahmed b. Muh. b. 'All el-AdfawI en-NahwI.
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8. el-A'sä, 9. en-Näbiga. — IV. Dann folgt nach a. 'Abdallah el-

Hasan b. Halaweihi die Maqsüra des Ihn Duraid mit dem Kommentar

des H.i) [Qäfi.ja: \J>.Jji\ — 124 Veiso]; anschließt hierauf ^\ls

Ein Gedicht von 302 Versen mit reichlichem Kommentar. Unter-

schrift: Samstag Abend, den o. Rebi" al-ähir 3032 (!). Darauf noch

einige Kleinigkeiten. —

XLVl. Abn 'l-'Alä': siqt ez-zand.

LälelT 17li5. Auf bräunlichem Papier in großem, vokalisiertem, lo

deutlichem NeshT; Oktavband mit 15 Zeilen. Stellenweise der ganze

Rand mit Bemerkungen ausgefüllt. Letztes Blatt etwas verwischt;

geschrieben von Muh. b. el-Hasan b. Muh. el-Kerim el-Kätib el-

Bagdädl im Sa'bfm -iö'J (":*).

XL\'I1. Kit ab ez-Zahir-) fi Kalimat en-nas von 15

Ihn el-Anbärl.

Lälell 1787. a) 348 (x 21) foll. Deutliches, vokalisiertes

NeshT auf weißlichem Papier. Vorhex'gehend fol. 1—10 ein Fihrist

der in dem Werk behandelten 388 Ausdrücke und Redensarten.

Sawwäl 1089; geschrieben von ]\Iuh. es-8andabastl el-Azhari. 20

b) id. Bäjezid 2597. Großoktavband von 314 (X 19) foll.

Schöne Titehngnette in farbig und gold. Vokalisiertes , sauberes

NeshT in Goldumrahmung auf weißem Papier mit ziemlich breitem

Rand: zu Anfang zahlreiche Randbemerkungen. Datierung fehlt '^).

Auf Seite I—IV ein Inhaltsverzeichnis. Über den Inhalt: ol ^Li a-^

,
JLiI! ...fcXjJ xb dV-'3 -j'wJt/i IlXP .-j'Jü" A —\>^«-^ Li! • "—7^

1) Brock. I. 111, Z. 4 von unten.

2) Brock. I. 119. Nr. 10 ad 2.

3) ca. 1(>. Jiihrhundort.
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Es enthält das Werk also einen lexikographischen Beitrag zu

den Ausdrücken und Redewendungen, die beim Gebet üblich sind,

5 an die dann weitere in den Zusammenhang oft nur ganz lose sich

anpassende Ausdrücke sich anschließen und erläutert werden , mit

starker Heranziehung (meist anonym mitgeteilter) Dichterbelege und
Haditstellen. Der Einleitung voran geht p. I—IV ein genaues

Inhaltsverzeichnis. Das Werk beginnt fol. 2 mit der Erklärung der

10 koränischen Sentenz: ^^SA] ^xi ^ »Xl\ dV.A^=> (init Versen von

Imru'ulqais, der Hansa usw.); fol. 3'^: ^^ÜLj ^I sjj» ^^ i3»-^ ^

[el-'Aggäg, A'sä]; fol. h^ bezw. 6: L^j.iö LJ ^äc!
f^^'^^'^

^^^- '^
'

lA:^! !3 tÄÄj ^ _5
e>.*Ävfl Li ^Iixa) ^

_5
c>.aI2£.5 Li «.iL« "3 *.-i-^it

1^1 S^J^ usw.; fol. 12: xJÜl -3] J! ^ ^,1 J..t^!; fol. 14:

i5ö^J! ^Jl^ ^>; fol. 15"^: ^^^:\ ^l^S ö<s; fol. 16: ,.».^:^ ^i

Jc>-Jt; fol. 17: Jv:?-J! j.La3 lXs ; dann: Js^j! v»^ lXs usw.;

fol. 22'- ^lIj 5 i<.L'l ^LI> usw.; fol. 26: äj^^äÜ ^ ^^,lhl J.i

;

fol. 27: J^A^'b5( J. -lii J^ä^ usw.; fol. 73'^: ^^l5 v^jlXa^ ^^^L» _;

fol. 74: ^.^Us 3«Ac ^M*^J5 fo^- "^^^ iV^5 MJ--^ e5^ l5;^:^ Lo usw. usw.;

20 fol. 85'': KzA/sl 3 x^\; fol. 86: Ä.i3^i5 f«-A-^£^ (-^ ^S'^- ^^sw- Zuletzt

fol. 313'': _ ^:lji ^liLr ^,^5 ^L>o _ ^/u:; Licj3,l ^a:i.

c) Ein weiteres Exemplar des Werkes findet sich R. P. 1416.

Schöne Titelvignette in farbig und gold, 314 (X 19) fol. Weißes und
zitronfarbiges Papier. Sauberes , teilweise vokalisiertes Neshi in

25 Goldumrandung, p. I—IV Inhaltsverzeichnis. Erhaltung vorzüglich;

der gleiche Schreiber wie Bäjezid 2597. — Das Exemplar in Köpr.

(cfr. Brock.) konnte ich leider nicht mehr sehen.

XLVIII. Diwän el-Mutenabbi' (mit Kommentar) ^).

Läleli 1825. Ziemlich kleines, unvokalisiertes, aber hinreichend

30 deutliches Neshi auf weißlichem Papier. Format: länglich und

1) Die Angabe des Katalogs: von Abu^'l-'Alä' ist wahrscheinlich un-

zutreffend, denn es ist kein Name genannt; Ibn GinnI wird des öfteren (fol. 25,
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sohinul, ca. 185 (X 33) foll. Der Band ist gut erhalten. Die

konmientierten Vei*se mit roter Tinte hervorgehoben. Unterschrift:

Beendigung dieses Diwans (5404 Verse) am Donnerstag, den 17. Ijü'l-

.|a\le iuS2.

\LIX 1\ i t a b ma'rifet el-1'urriq von a. Hiläl el- Hasan 5

b. 'Abdallah b. Sahl [e 1 - 'Askarl] i).

Iv. r. 14:)0. Schöne Titel- und Schlußvignette in Gold. Ein

(»roßoktavband von 100 (>< 25) foll. auf gelblichweißem Papier.

Deutliches , sauberes , aber nur wenig vokalisiertes NesliT. Unter-

schrift: 26. Dö'lqa'da 850. [Geschrieben für den Qädl-'l-qudät lo

Gemäl-ed-din el-AhtawI.J Das Work zerfUllt in 30 Kapitel, die

vorwiegend die Unterschiede nahverwandter und entgegengesetzter

BegrüTe und Ausdrücke zu erlUutern suchen ; so Kapitel I. A.jLj^i J,

JwJjJl ^j-o ^X\ in. — .ii^<S' ^yJl \^J> CT* y\^ '^^
(JV?

^'-Ä-' II-

«-< (j^-?r. '•-*5 j.Jlxi! j.'w*ö! (j-o Jj^f J.
IV. — .id\.i3 «-* l5-^.

JiäJüi j. 'wwU vy^ '-^.5 '»-^-^^ u>^ vjj-äJi V. — .lpoUoj . i^jtJi -'0

, c-»". >/«. ^LV--I • JjLj! • v.JL>JijtJi . *_j^äJ1 (.ro vJj-äJ! », VI.

sJj-iJl . '-PolwX^' . ^bl.'iil |.L*^iI (j-o ^Jl.\ VII. .^L'J» «>:

äJoLJi » js^>l^l . ojLI! ;j-o vjj jJ! VIII. —
. j'w«^! ^LvwJs! ^j%.j 2.5

Jw^iÄ-! ^^-._) 0^1 ^ ^i>J3 '»^Li-;. L«» äj»Ls^' • 1<-.U.II (^J^rJ) o^äJI

Z. 18 und sonst) bei Erklärung di>r Verse Rni^elührt; sfiii Kommontiir ist also
von dem Kommentiitor benutzt worden, es ist mir iibor unkl.ir, ob damit ein
Anlialt.spunkt für dessen Namen sich finden läßt.

1) Fehlt in 14:^1. Das Werk ist bei Brock, übergangen.

/citschrin der D. M. G. Hd. LXIV. iU
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5 Jaü _, ^^äJ! ^J^.J ö-äJ! XII. — .(j)^iJ> J.Ax,wJ L«j y*^i J-Asbll
_5

]*J1 i^j o/J! XIII. — .0^^ 3 ^.,U_^il ^^ JLil U^i'u^. U

J.LÄj^Sl
_5

,L.w.5»^i
_5

».5>Jl
_5

Ä.»jtiJl ^^j Ojfti! XIV. — .ti^jö

is.jL*::>3 X./^Lil . ».jIcJ! _. Jaftil ^J^ O-äJ! XV. — .(iU3 ij-AA-wO

oIlXa^^J! ^bl;^J! » lX^J! » ä.j!l\J5 (•^J ö-äii XVI. — .i^Uö <./»

v_^Ai.^ÄJ! (jvj ö-äi! XVII. — .oLw^ai! _»
i c*"^' (V* ^-^^ ^iL:^. l-<3

»oIa*j! 3 KcLIzii 3 iäl! 3 ^j^i! ejvj ö^äJi XVIII. — .>^LL'! 3

20 J.L/*^äS j^ tiUi LJi-il.^. L«3 ,3^11 3 ^L.1! 3 ».-j^yi 3 (jco-äj'! 3

t3c\xi! 3 {j£!ysl\ (JVJ 3 J.AAJiÄÄJl», (_>:?».Ä.J1 3 OLiJl ijVJ \j5,äJl XIX.

J.;:F\.i-! 3 La^3 J^^i( 3 ^^^^^3 ö^^ 3 5-?^^! 3 f»-^^^! 3 v''^*^' 3

25 öyäJS XX. — ._b^Aäj!3
Lr•^^^^ 3 ^•^15 3 tL:^J! ^.^ lA.Jö 'wS.JLi>: U3

1) 1431 im Text Js.iil ^jv-J.
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—iill » A-iJI» v„otL( > i^i>.A*j^ c-.j o,Ä,! XXI. — . ^.«.^i.A-^..^^J ./*» )

c> ^ ^>^^ • - • ^••- > . .. . ^

KxjAiv i-r^ vJj-sJ' XXII. — .^^ö \m<m^^ 'lx» ä.j.jn..w.j5 » i-UiÄ-wbSi »

(jN-j ö.äj! XXI II. — .d^JÖ ^^x V-^ ^^t ^^-"^^ • --^•^'» '"^^^-^-^

Ki^'i ^ b;3a! 3 J-^^b^; _5
/>Jo!

_;
^.,UJ5 ^-^.j ö;äip) XXIV. .eU'i

_

obLfijl i^j»-x= ^j'^-j oXV) XXV. — .kiUJ> «.XI (^->r. L^» [»LxJ! •

(j-o ö-äJ! XXVI. — .d^iö jjy« u.J.ÄJ Lc» xj^läIU Ka^-LäI^ (j-o _

oUi^l » ^^Lw^bS! » v^i^otJ! ^jvj ö^^il XXVII. — ,^l^^ _, ^.x.^'1 _,
10

;.-^.w.lil . w^xxJt ,j-..j \_i.sLi\ XXVIII. — .^3«.-wJ^ •
ijr^*-' (o'.r? 3

.v_ä>ixj! * v_^Lil (j^o ^ xÄjl-i» b-i>! 3 ^/ii-! *^^-^ lW o-äi' XXIX.

<j xJüt iUi .^1 Joiäit .3)-Ji-'^ Dichterische Belege sind sehr spär-

lich ; die einzelnen Absätze und Kapitel durch rote Tinte hervor-

gehoben. Ein zweites Exemplar dieses Werkes findet sich in der

vorhersfehenden Nummer des Katalofjs

:

1) 1431 add. Text: ^.,j^! • JJÄä-L

2) 1430: in dem Fihrist vergessen; 1431: der Schreiber dieser Hand-

schrift bringt in dem 24. (fol. 92) bereits das 27. Kapitel und überspringt 24

bis 26, das 25. besteht bei ihm nur aus 2 Zeilen und zwar «wiLäXÜ (j-o >j5.äj|

ÄÄAJ<VAiJ! 3 _Ä5iAil • jJLs^II ». Dann hüpft er sofort zum 29. Kapitel,

um dann mit dem 30. (fol. 94) sein Werk zu beschließen. — Die Annalimo

dürfte kaum fehlgehen, daß der Schreiber sich die Arbeit [unrechtmäßig] etwas

„erleichtert" hat; ob es der Herr Qädi mit der Bezahlung auch so gehalten

hat? — Das andere Exemplar scheint vollständig.

3) 1430 Text: (JT» Ji *, y«^' 3 ^\j>^\ 3 v-ÄÜr-l l^wLÜI ^J^.J vJ5^,äJ!

o4
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E. P. 1429. Scliöner brauner mit Gold verzierter Lederband

mit Titelvignette in blau und Gold. Unvokalisiertes, ziemlich kleines,

aber deutliches Ta'llq. Unterschrift: Regeb 1136; geschrieben von

dem früheren Qädi in Erzen-er-ROm [Erzerüm] FaiduUah. An-

5 nähei-nd 150 (X 21) foll. Breiter Rand; Papier gelblichweiß.

Format : länglich schmal.

L. S a m m e 1 b a n d.

R. P. 1431. Enthält 1. auf fol. 1—6: Fawaidu min kitäbin

• gama'ahu abü Hajjän et-Tauhldl (Brock. I, 244). Fol. 1— 6 (X 21);

10 2. Muh. 'Abdallah b. Muh. essajjid el - Batalj üs I ^) (auf der ersten

Seite eine Biographie desselben); dann fol. 7'^ das eigentliche Werk,

das der äußerlich vergleichenden Lexikographie angehört, I. Bäb Jb

—

^o—ö; IL Jjs—(j^; III. _b—3; IV. ^o— J>; V. ^o—^j^. Am
Schluß folgen die Wurzeln, die kein phonetisches Pendant besitzen-).

15 ca. 130 (X 17) foll. Weißes Papier; unregelmäßig vokalisiertes,

deutliches NeshI; Oktav. Geschrieben von Ahmed Mustafa, Donners-

tag, den 9. Rebl' el-awwal 1106.

LI. Sarh des Buches^) y^l\ ^ ^Jkj\ von Abü '1-fath

' 1 m ä n b. G i n n 1.

20 Bäjezid 2992. Sehr schönes Exemplar , Goldrand und Gold-

vignette. Sorgfältig vokalisiertes Neshi, geschrieben von einem

gewissen Mustafa Muhtaram. Weder eine Datierung, noch des

Kommentators Namen erhalten. Annähernd 200 (X 25) foll. Schrift

ziemlich klein und breiter Rand; sämisches Papier; die Absätze

25 und Kapitel mit roter Tinte hervorgehoben.

LH. K. el-idäh fi-nnahw*) von Abü 'All.

a) Bäjezid 2904. 189 (X 20) foll. Stark vokalisiertes Neshi

auf bräunlichem Papier. Mit Ausnahme einer größeren Umstellung-'')

1) lu der Tergeme werden seine hauptsächlichsten Werke erwähnt: „Kitäb

el-mutellet, in 2 Bänden, ein „sehr gelehrtes Werk (während das gleichnamige

Werk des Qutrub nur eine Kurräsa ausmacht)"; das Kitäb el-iqtidäb fi sarh

adab el-Kuttäb; Sarh siqt ez-zand li ab! 'l-'Alä' el-Ma'arri, besser als des Dichters

eigener Kommentar dau' es-siqt; Kitäb fi '1-ahruf el-hamsa; Kitäb el-hulal fl sarh

abjät el-gumal; Kitäb et-tenbih 'alä '1-asbäb el-mügiba li ihtiläf el-umma; Sarh

el-muwatta; Sarh diwän el-Mutanabbi', den ich aber nie gesehen habe."

2) Einleitung: \_» =>b5t ^j-O 0;äi! S3 is.A5 OLX/.2.ä k-jUS" WS>

3) Brock. I, 126. 4) Ibid. 114. 5) Cfr. p. 494, Anm. 2.
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gleich dem Exemplar von Köpr. fol. Vl'^—130 in etwas größerer

Schrift (wahrscheinlich nachträglich ergänzt). Unterschrift: Freitag,

den 6. Moharrem 505 (j>^.LäJ( J^c »^..äll ^j:A.otJl Jj-i-". K^.^ q-.

-''-h; cr^ i> c^ -^^^ a^
-^^'^ -^-^

o'-
-^y^"^ o^ /*^ i''^^^ ^)-

b) Das gleiche Werk mit Kommentar. — «) Bäjezid 3015. .-,

Sehr umfangreicher Folioband von 5(31 (-< 23) Blättern. Teilweise

vokalisiertes NeshT auf bräunlichem Papier, fol. 31—71 mit etwas

größerer Schrift (21 Zeilen), fol. 2— 4 Fihrist. Kommentar von

Abu Bekr 'abd el-qähir b. 'abd er-rahmän el-Gurgänl. Er las [cfr.

Vorrede des Bandes] dieses Werk und Sib.'s Kitäb unter dem Scheich lo

Abu '1-Husain b. el-IIusain im Jahre 409; dieser sagte: Es sagte

unser Meister (d. i. Abu 'Ali): Ich las von Sib.'s Kitäb ca. 50 Blatt

unter a. Ishäq Ibrählm b. es-sarl ez-Zaggäg und ich hörte ^) den

Ismä'il el-Warräq [dessen Exemplar sich bei unserm Scheich be-

fand]; (er fährt fort): Und ich las es ganz durch unter Muh. b. lö

es-sarl es-sarräg; der las es unter Abu 'l-'Abbäs el-Jezid, dieser unter

a. 'Omar Sälih b. Ishäq el-(larmT und dieser unter a. '1-Ilasan Sa'ld

b. Mas'ada. Und a. 'l-'Abbäs las es auch unter a. 'Olniän Bekr

b. ^luhammed b. ßaqja el-MäzinI und a. 'Otmän las es auch unter

a. '1- Hasan el-Ahfas, der es unter Slb. selbst (oder auch einem 20

andern) las etc. Das Werk schließt mit dem letzten Kapitel 121;

dennoch dürfte wohl wahrscheinlich das letzte Blatt fehlen. Die

Kopie ist gut erhalten ; Datierung fehlt. — ß) Ein weiteres Exemplar

R. P. 1329. Schöner, alter Lederband mit Goldpressung. Umfang-

reicher, sauber erhaltener Folioband in deutlichem, aber ganz vokal- 20

losen Neshi mit breitem Rand auf weißlichem Papier. Es enthält:

1. Den Text der ^'wai=j( mit Kommentar des 'Abd el-qähir el-Gurgänl

vollständig. 2. Die Sawähid dieses Werkes mit dem Kommentar

des obigen, Datierung am Schluß des ersten Bandes : Montag Vor-

mittag zu Anfang des Monats Dü'l-Higga 870. Der Text bezw. die 30

Verse mit roter Tinte; die Absätze mit Gold. Ganz ungefähr

500 (X 33) foll. Der Umfang des zweiten Werks beträgt ungefähr

ein Viertel des Ganzen; am Schluß keine weitere Datierung mehr.

LIIL Sarh qasidat 'all b. wefä'-).

LälelT 1852. Ein Oktavband auf gelblichweißem Papier in 3.5

ganz vokallosera Neshi. Datiei*t vom Sonntag, 3. Rebf al-ähir

1039. Dieser Band enthält in seinem zweiten Teil einen Urgüze

über die Musik von'') .^Jcl ^Jus. Das Werkchen umfaßt 10 foll.

Schrift und Papier wie vorhei-gehend ; die viertletzte Rückseite ver-

kehrt geschrieben. 10

1) Ein Wort fehlt hier. 2) Brock. I, 250 Nr. 10?

.3) Brock. II, 159, Nr. Ü?
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LIV. Sarli el -Mufad dallj ät von el-Anbärl^).

LälelT 1858. Großfolio. 269 X 28 foll. Sehr kostbares,

wunderschön erhaltenes Exemplar mit Titelvignetten in Blau und
Gold. Mit Ausnahme einer unbedeutenden Lücke auf fol. 2 tadellos

5 erhalten. Geschrieben von 'All b. 'übaidallah es-slräzi in der Stadt

Täbriz im Sa'bän 427. Altes, ganz vokalisiertes Neshl auf bräun-

lichem Papier.

LV. Sammelband.

Lälell 3205. Das erste Werk: ^^^^ ^ ^Uil ^äII oU/
10 ^iL*It von an-Nahhäs, in deutlichem, kaum vokalisierten

Neshl. 81 X 25 foll. Das zweite in dem Sammelband enthaltene

Werk: Risälat el-lamät, umfaßt nur l^/g fol. Unterschrift unter

ersterem : Donnerstag, Ende des Gumädä '1-ähir 761. Darauf im

letzten Teil des Bandes-): ,^*.S^Js.i! K./tol,s auf weißem Papier mit

15 breitem Rand in vokallosem Tii'llq. Vielleicht 50 X 19 foll.

Junges Datum.

LYI. Sarh abjät el-gumal von es - Sant amar I ^).

LälelT 3255. 67 X 19 foll. Braunes Papier; großes, zum
Teil unpunktiertes NeshT. Die Verse durch daruntergesetzte

L>o fa'ülun, mafä'Ilun, sowie Längen und Kürzen erläutert. Das Werk
scheint nicht ganz vollständig ; kein Datum.

2;')

Verbesserungen zum ersten Teile der Arbeit.

Seite 197, Zeile 9 lies !äI>. Z. 11 lies ^^^i^Jl. — S. 208,

Z. 17 lies ^xlxj . Z. 29 lies C^^äj. — S. 209, Z. 9 lies ^-.^Ü ^^j.

— S. 210. Z. 7 lies ^ A^>! ob'.*.w.j! _^\. Z. 14 lies (j^LJl .

[Sure 114]. — S. 212, Z. 6 lies o-is J^Lj — '^s-Ad^. Z. 7 lies

Kx^l.. Z. 11 lies ,j-5tJ! dUil. Z. 13 lies j^^. Z. 16 lies iCj^Ä:^.

Z. 18 lies Uliij. — S. 214, Z. 9 lies i^j.^^ ^I^^. — S. 215, Z. 1

lies ^jp^. Z. 5 lies ^i
o"^'^*

'~~ '^' ^^^' ^" ^ ^^^^
u^-^'' L^j**^-

1) Brock. II, 289 zu p. 19.

'2) Brock. I, 307, § 6, I, ad 2? Ich konnte leider aus Mangel an Zeit den

Verfasser nicht mehr feststellen. 3) So Titel im Buch, aber woher?
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Alphabetisches Verzeichnis der behandelten Autoren
(und der hauptsächlichsten AVerke).

^^-'
L5^' O^'

^^'- '"^'^^'VIIT, 1. |^Jw:>-^il Nr. LH, b (als Komnien-

\ ,.ot Xr. IVA^) ^ tator).

l5r^LxJ^'t ^! Nr. XLVII (^'.;o -i;-^'-^ Nr. XXXIV, 1. Nr. XXXTX.

y^tyi). Nr. LIV (oLIlLäI! ^ ..i:). j-^^:^ Nr. XXH^ 2

^' ^jt Nr. xiir.

^^.,.1 ^I Nr. XX \'.c "J

tj-cr^V^"! ,.^( Nr. XIV.

Lf^ ar ! Nr. LI.

^j^l^il Nr. XVI, 2.

_^L^J| Nr. XXIX.

^..c^J! Nr. XXIII (^Ult KP.i).

Nr. XXIV, 2 (oL^UÜ).

i^.^jüJ^] Nr. LVI.

t^LxJt ^^! Nr. XVII, 3 ( Ai;."! iiÄ.v.).
[ e5>^-^"'

^''- HI, 3 = Nr. XXXIV, 2

Joy ^j! Nr. XLV. 4.

Nr. XLVI (dass.). Nr. XX (als

Kommentator).

,^^\ ^\ Nr. III, 2.

^Jj ^1 Nr. XXI, 2.

Ax.^ ol Nr. XLIIL

lU ^! Nr. IL Nr. LH.

,
JfJwÜ ( J^ ^1 Nr. XXIL

:| Nr. XIX.

(--b').

-xaXvwi Nr. V .

>^>LJ! Nr. XXVII.

(^ jC^xJ! Nr. XXXIII ( Viixt). Nr.

XLIX (.Js^^^ä:!).

(^AA.»jtJ( Nr. XLI.

^ii-'iÄi! Nr. X.

^JiJL't Nr. XXXVII.

^r,yc:! Nr. XXVIII, 2.

JlL;at Nr. XX. Nr. XLVIIL Nr.

XLI (^Ax^xJS).

^.>d^>J( Nr. XXX. Nr. XL (als xL".j Lötl! Nr. XXXVIII.

Kommentator). Nr. L. 2. o'^iLtll Nr. X. Nr. XL Nr. XLA". 3.

^-y^l Nr. XV. Nr. XLI II (als 1^1.^. ^ uk:! Nr. VII.

J^il o'u^l Nr. LVI.

ix^lJ Nr. III.
j" J

<3-jy^ i^}\ Nr. XXXI.

L?

Kommentator).

Ä^Ax:! Nr. XXVII I. 3.

oLaJLccä,' Nr. LIV.

(j^lA;! Nr. XL Nr. XLV, 3. Nr. LV.

-:^yX:^:\ ?. SAxixJl Aju _ ^j! ^'jS. .=^\^\ Nr. XXXIT.

.rAx:>, Nr. L, 1, JtÄ^J' Nr. XVI. 1.
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^lU Nr. XIII. Nr. XIV. Nr

XXXVII.

^Li^i Nr. V. Nr. VI. Nr. VII

Nr. XXXIII. Nr. XLIII.

^^ÄÜ 1.a\ Nr. XXI, 1. Nr. XL

Nr. XLIV.

^aPj ^jl\J! ^Uj Nr. IX.

, cA^xii ^^l\ ,.,L> Nr. XVIII.

Ks^LÜ ^jM.*.;i ^^j ^.Äx:?> Nr. VI.

^j^^\ c>wjLi ^^j ^.,Ll^-Nr.III, 5.

xj^^ Nr. IIT, 1.

:^Jt oU.l „,^ Nr. LVI.

^Ls» ^^ ^.U Nr. LIIL

^?ÄJ5 K^coL's Nr. LV, 3.

^Ui Nr. XLV, 1.

a>oajb!5 ^Ui' Nr. IL
G •• •

äJ^xi.J5 J^xj „ ,fti! v^'lä.^ Nr. VIII.

^,]a.l\ U^^I^Ip v'^^^') Nr.- XVII, 2.

^^LxixS-^ Nr. XII.

iixäi Nr. XXXIV, 3.

^.,y^ Nr. XXXVI.

^^i^xiii ^A^. ^0 J^.^^ Nr. VII.

oUU^ Nr. XVI.

VW^-'^i! ^jLLc-) Nr. XXVI.

^^jlXÜ fv^" Nr. I.

1) Ein solcher Buchtitel findet sich auch Köpr. 1336, vro als Verfasser

^^»..g.j! c. ,u angegeben ist. Cfr. H. IJ. 7949.

2) Ich bin geneigt, das Werk, da seine Einleitung mit Leid. 487 (so ver-

bessere Brock.!) ganz übereinstimmt, vorläufig zu Brock. II, 55, Nr. 3 , ad 1 zu

stellen. Doch sage ich dies mit aller Reserve.



529

Scliri tisch es.

Von

Turn, (iolilzilior.

1 . Redende und schweigende I ni ä ni e.

Man ptiegt die in der Iniämlehve gebräuchlichen Termini nöfik

und samit als speziell dem ismii'Ilitischen System angehörige Be-

nennungen zu betrachten : nätik als Titel jeder der sieben Mani-

festationen des Weltintellekts, die als Führer je einer der sieben 3

Weltzyklen von Adam bis ^fuhammed b. Ismä'Il in die Erscheinung

getreten sind : sCnnit als Bezeichnung für die das Erscheinen des

je folgenden näfik fortschreitend vorbereitenden Imäme der Zwischen-

zeiten ^).

Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden , daß jene 10

lieiden Termini, freilich mit anderer Beziehung als im ismä'ilitischen

System, auch in der Imämlehre der gewöhnlichen Zwölfer- SchT'iten

{ai-itml 'adarijja) ihre Bedeutung haben.

Nach einer Notiz bei Gähiz-), deren Text schon vor Heraus-

gabe des „Thierbuches" in größerem historischen Zusammenhange 15

durch van Vloten veröfi'entlicht und bearbeitet wurde ^), soll be-

sonders die Schl'itensekte der Kumeßijja^) im Unterschied von

anderen Parteien die Forderung gestellt haben , daß die Würde
eines Iraäm niemals vakant sein dürfe und daß sie niemals zeit-

weilig durch eine stellvertretend bevollmächtigte Person eingenommen 20

werden könne. „Jedem Zeitalter müsse ein wirklicher Imäm vor-

stehen; entweder ein redender oder ein schweigender; denn

es müsse ein Wahrzeichen geben, nach dem hin die Menschen ihren

Hals recken (d. h. auf das sie als unfehlbare Lehrautorität hinauf-

blicken)". u^a.x',.>o ^^\ ,.-r^ -^^ ^ ^«.üj» iCxUbH ,i xl'SJ,\ ix^' "3 25

^^J^' ^xJl ^_v.w.iJ' wWj JL& ^ l\j b'. oi.lr'J ,1. Dies will sagen,

Ys S. die Literntur zu meiiiom Artikel Asäs in der Enzyklopädie des Islam.

2) K. ftl-liajawän, od. Kniro, II, 98.

3) Lecmans-Festschrilt (Leiden 1894) Ö9, 7 ( „Worgcrs in Irak").

4) Hei TA. s. V. Jc*.i , VIII, lti4 wird sie mit den KaJULj^ (SahrastünT

1.S3) identifiziert.
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daß das Imämat eine unerläßliche Institution sei , eine notwendige

Würde, deren jeweiliger Träger entweder öffentlich als solcher wirkt,

oder aus berechtigten Gründen — gewöhnlich wird die takijja als

solcher bezeichnet^) — nicht öffentlich hervortritt.

5 Man versteht freilich nicht, warum Gä,hiz dies gemeinschl'itische

Dogma geradezu auf die Partei der Kumejlijja beschränkt. Es ist

dogmatische Lehre, daß Gott für jedes Zeitalter notwendig einen

Imäm einsetzt, daß die Rechtgläubigen niemals ohne Führung einer

solchen von Gott eingesetzten unfehlbaren Autorität sein können.

10 Dieser Glaubensatz folge nicht etwa aus einer hierauf bezüglichen
<* o -

Belehrung ("L*.«.*«), sondern sie sei ein Postulat der gesunden Ver-

nunft'-^) und folge zunächst aus der den Mu'taziliten entlehnten

Prämisse des v^a.:^-!» i^Li: daß nämlich die Forderung Gottes,

seine Gesetze zu befolgen, unvernünftig und ungerecht wä're, wenn
15 er den mukallafün nicht die Mittel angedeihen ließe , den Willen

Gottes in untrüglicher Weise zu erkennen. Nach dem Prophetenamt
erfolge dies durch die Anwesenheit der Lehrautoi'ität des von Gott

eingesetzten Imäm. Die ununterbrochene Anwesenheit eines Trägers

dieser Würde sei also die notwendige Folge der Weisheit und
20 Gerechtigkeit Gottes^).

Daran knüpft sich die Frage: ob in diesem Sinne die Gleich-

zeitigkeit zweier Imäme zulässig ist, wie dies die Zejditen für den

Fall zugeben , daß in verschiedenen Ländern je ein anderer Imäm
in gültiger Weise anerkannt wird. Die Zwölfer-Imämiten geben

25 darauf die Antwort: daß wohl zwei Imäme gleichzeitig vorhanden

sein können , aber nur unter der Bedingung , daß der eine von

ihnen ein schweigender Imäm (i. sämit) sei*). Was man aber

unter dem letzteren im Gegensatz zum redenden Imäm (i. nätilx)

versteht, zeigt uns folgender Bericht. Als dem Imäm 'Ali b. Müsä
30 al-Ridä (er ist der achte in der Zwölferreihe , derselbe dem der

Chalife al-Ma'mün die Thronfolge zudachte) die Frage der Zulässig-

1) Vgl. diese Zeitschr 60, 218, Anm. 4.

2) S. darüber Fachr al-din al-RäzI, K. mubassal afkär al-mutakaddimln

wal-inuta'achchirin (Kairo 1323) 176. In einem neueren schi'itischen Lehrbuch

der Dogmatik, dem 1295 d. H. verfaßten Manär al-hudä von 'All al-Bahränl

(Bombay 1320) 9: l\ Ka/jU^JJ LäjL^! V^^^^^ 1»^''^^ V^/^J

3) Vgl. meine Vorlesungen über den Islam 236 (unter der Presse).

4) KulTnT, Usül al-Käfi 103: c>.l-'i t^Ls Ji^*j5 ^ji qJ (j%..^=>- qC

J.U! Ua5 ij^aJ ij£>pi\
^-sy^'-^

(i- e. öoL/iil j^*^) ''^^'^ '^^~ ^^A'
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keit zweier gleichzeitiger Imäme vorgelegt wurde, gab er die soeben

mitgeteilte Entscheidung. Auf die Bemerkung des Fragestellers,

daß neben 'All al-Ridä kein sätnit vorhanden sei — sein Sohn

Abu Ga'far (der nachmalige neunte Imäm Muhammed al-Taki) war

noch nicht geboren — , entgegnete der Imäm: „Bei Gott, er wird 5

aus mir jemand entstehen lassen , wodurch die Wahrheit und ihre

Anhänirer befestigt und der Trug und seine Anhänger ausgetilgt

werden". Kach einem Jahr kam Abu Ga'far zur Welt^).

Wir ersehen hieraus, daß im System der Zwölfer-Imämiten

unter dem Ausdruck „schweigender Imäm" der durch seine Ab- lo

stammung und die inspirierte icasijja seines Vaters zum legitimen

Imäm prädestiniei'te Nachfolger zu Lebzeiten seines Vaters, des

aktuellen Imäm , zu verstehen sei. Er ist Inhaber aller geistigen

Attribute der Imämnatur, also seiner persönlichen Qualität nach

selbst bereits Imum ; aber noch kein sprechender, d. h. sich offen i5

kundgebender, sondern vorerst nur noch ein schweigender, virtueller

Imäm. Ein solcher kann mit dem Sprechenden gleichzeitig vor-

handen sein. Die schi'itisehe E.vegese findet ganz unverständlicher-

weise eine ausdrückliche Schriftbeziehung auf diese beiden Arten

von Imämen in den „verlassenen Brunnen" und „erhabenen Burgen" -'O

(Sure 22. v. 44)-), — exegetische Zügellosigkeit, die in der schl'itischen

Koranauslegung nicht zu den Seltenheiten gehört.

Wir führen noch aus dem Werke eines streng sunnitischen

Autors
'^J

die Anwendung des terminus imäm nätik in dem eben

dai'gelegten Sinne an. Nach der Lehre der Schi'iten ist das Auf- -'5

gebot zu einem Religionskrieg nur in dem Falle zulässig und die

Beteiligung der Gläubigen an demselben wird nur in dem Falle

zur Pflicht, wenn ein Prophet oder ein legitimer Imäm sich an die

Spitze desselben stellt'*). Dasselbe gilt von der kriegerischen Auf-

\) Kullnl, ibid. 223 : *^

•-•M -'t

3) Ibn Hazm. Milal (ed. Kairo) IV, 171, 18.

4) Vgl. z. B. die Anwendung dieser AnscLauung in dem liyporbolischen

Spruch, daß eine fromme Wallfahrt zum Grabe des Husejn '2(> l.ia^';}:, '20 'umra

und 1000 Kriegszügen gleichkomme, welch letztere Jw>lc. [»l-^i» J-**-* -*-J *-^

unternommen würden ; bei Ne^'efT, al-Munt.icliab fi-l-maräti wal-chutab (s. über

dies Buch WZKM. XV, .530) 37. Es wird also vorausgesetzt, daÜ ohne Auf-

gebot eines Propheten oder eines legitimen Imäm, der Krieg unberechtigt, daher
ganz verdienstlos sei.
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lehnunf? gecjen die unberechtigte islamische Regierunsf, deren Be-

kämpfung man unter dem religiösen Vorwand des ^»,.x.ili ^^!

-JCjLII .-yS- -j-ii^^ unternimmt^). Ein solcher politischer Umsturz

dürfe, wie überhaupt der religiöse Krieg ((jihäd) nur dann unter-

5 nommen werden, wenn der aktuelle Imäm , der nätik „auszieht",

die Auflehnung gegen die bestehenden Verhältnisse leitet ; in diesem

Falle sei „das Zücken der Schwei'ter" verpflichtend" -) ^i L« ^!

Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch das in der schl'itischen

10 Literatur dem 'All gegebene Epithet OJ-i^LÄÜ is.i.Jl j.^L5" diesem

Ideenkreise angehöre.

2. Der Fürst der Bienen.

Die Schi'iten geben dem 'Ali den Titel: J.^i5 -a/?!. Dies

gründet sich auf die schi'itische Deutung von Sure 16, v. 70: „Gott

15 offenbarte den Bienen"; unter den Bienen sei die Prophetenfamilie

zu verstehen; der im folgenden Vers 71 erwähnte „Trunk, der aus

ihrem Leib kommt" sei der Koran ^). In diesem Sinne sei dann

'All der Emir der Bienen; seine Abkömmlinge die allein be-

rufenen Interpreten des heiligen Buches, „in welchem Heilung für

20 alle Menschen ist".

Diese Würde des 'All wird in einem von den Schi'iten und

auch zu 'alidischen Sympathien neigenden Sunniten gern zitierten

Hadit, das diese Auslegung der Koranverse zur Voraussetzung hat,

mit dem Synonym Iw>j..m^ä.j bezeichnet: „Es wird nach mir eine

25 Umwälzung kommen; wenn sie eintrifft, so haltet euch fest an 'Ali

b. abl Tälib; denn er ist der erste, der mich am Tage der Auf-

erstehung erschauen und meine Hand berühren wird; er ist der

große siddik und der färük dieser Gemeinde , der zwischen wahr
und falsch die Entscheidung gibt und er ist der Weisel der Gläubigen"

1) Beispiele in Le Livre de Mohammed ibn Toumert, Introduction 95 ff.

2) Vgl. I. Friedländer, The Heterodoxies of the Shiites according to Ibn

Hazm, im Journ. of Americ. Or. See. XXIX, 95.

3) Damirl s. v. J^j?' II, 407 ult.
. c-^!^ ^r^^' '^'-^

i^M^
Ä.äjLI:J V^'^^

.^LäÜ ^ LJL^'! im1>*
^^^^ sieht, daß in der von Sunniten rezipierten

Version der Kreis der Ahl al-bejt in der Beziehung des Koranverses auf die-

selben auf die gesamte Sippe der Banti Häsim ausgedehnt ist.
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{^J^^\ Vr*^*^ y^i) ^)- ^^^^^ lie/eichnung als ja'süh wird in

einer Keihe verwandter Parteihadite damit ergänzt, daß ,'AlT der

ja'süb der Rechtgläubigen sei; hingegen sei materielles Gut (\\J,\)

der jWsül* der Ungläubigen (oder der Ungerechten, oder der munä-

fikän iu verschiedenen Versionen) -'). '

Noch in gesteigertem Sinne wird der Gottmensch 'All bei den

Nusajriern als JcS^Ji ,jy«l angerufen. Fast in jedem Kapitel ihrer

zuerst vom Konvertiten Sulejniäii al-Adanl veröffentlichten und auf

Grund seiner Publikation dann von R. Dussaud bearbeiteten Liturgie

ist diese Anrufung zu tinden. Freilich erhält diese Bezeichnung lo

des 'AU im System der Nusajrijja eine von ihrer gemeinschl'itischen

Anwendung verschiedene Erklärung. Die „Bienen", deren Emir

der vergötterte 'All ist, sind nicht mehr die ahl al-bejt oder, noch

allgemeiner, die Gläubigen, sondern — wie Dussaud richtig erklärt

— die Sterne am Himmel, deren König der als Gottheit verehrte i5

Mond ist-"*). Al-AdanI , vor seinem Übertritt selbst Mitglied jener

Sekte, bezieht die Bienen in diesem Epithet 'Alfs auf die Engel ^).

"Wie viele andere 'AU verherrlichende Sprüche hat auch ein

Hadit, das ihn als J..jS\J1 ^I feiert, unter der Flagge täuschender

Isnäde in die Sammlungen orthodoxer Hadltautoritäten Eingang ge- iio

fanden'*). Von den strengen Kritikern zurückgewiesen, hat es in

der islamischen Phraseologie dennoch Fuß gefaßt. Ibn 'Arabsä,h

kann das Verständnis der Leser voraussetzen, wenn er den Namen
'All's, ohne Nennung desselben, durch dies Epithet ersetzt**), es

allerdings durch nähere Bestimmungen so klar umschreibt, daß ein -•'

Mißverständnis nicht zu befürchten war : ei 53 * \j$\l\ ,ax^^ \xs A'i.

1) Usd al-)>5ba V, 287; vgl. Abliandl. zur Arab. Phil. I, 196, Anm. 4. Das-

selbe Hadit wird auch im Mlzän al-i'tidäl 1, 75 s. v. IshäU b. Bisr al-Kfihill

(in dessen Namen es bei Ibn al-Atir mitgeteilt wird) gebracht.

•2) S. die Hadite bei SujütT, al-La'älT al-masnü'a li-1-al.iädit al-maudü'a

(Kairo, Adabij[ia 1317) I, 168.

3) Histoire et Heligions des NosairTs, h'd.

4) «l-Hükürii al-Sulejmäni,ija 21,9; vgl. Du.ssaud ':*<\ 7.

h) Vgl. die bei SujütT, al-Durar al-muntatira (a. K. der FatäwT haditijja,

Kairo 1307) 24M angeführten Autoritäten.

6) Fäkihat al-cbulafS, ed. Freytag 136, 4 v. u.
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The Origin of the Indiaii Drama.

By A. Berriedale Keith.

As the theory of the derivation of tbe Indian drama from the

Greek has received a new support from the researches of Reich

into the Greek mime ^) , it may be interesting to bring into pro-

minence certain evidence which tends rather to support the older

6 theory of tbe Indian drama as of independent origin to the Greek,

botb being based on religious practices which flourished indejien-

dently in either country.

This evidence is afforded by the interesting discussion of the

origin of the Greek drama by Dr. L. R. Farnell in the fifth volume

10 of bis Cults of the Greeks States. Rejecting the derivation of

tragedy from the dithyramb , which is usually accepted on the

authority of Aristotle^), he finds it in a 'goat song', the literal

meaning of the word xQ^ycoöla, that is, since goats do not sing,

the song of men dressed as goats. Now recent reseai-cb has dis-

15 covered in modern Thrace a survival of Dionysiac worship in which

men dressed in goat skins enact a miimmery play which at one point

is tragic'"). In Attika, the real home of the Greek drama, is found

the legend of Melanthos and Xanthos, in which the 'black' kills

the 'white', a legend in which Usener"*) has recognised a variant

20 of the well known contest of winter and summer, traces of which

are found all over the Mediterranean. It is true that there is no

direct evidence for the Performance of a play by men dressed in

goat skins in Attika, but there is an Argive-Boeotian legend of men
wearing goat skins in honour of the god , Dionysos , and there is

25 the record of the TQayrjcpoQOt , maidens who performed a solemn

function in bis Service. It is then botb legitimate and probable to

conclude, as does Dr. Farnell, that Attic tragedy owes its origin

to such mummeries. They were originally solemn in their central

idea, for the death of the god which was an essential part of

30 the Performance was melancholy, and on the ordinary view that the

dithyramb was the song of Satyrs rejoicing over the gift of the

1) See Lüders, Indian Antiquary, XXXIV, 200.

2) Poetics, c. 4. Contrast Wilamowitz-Moelleudorff, Herc. Für., pp. 56 et .seq.

3) Journal of Hellenic Studies, 1906, pp. 191 et seq.

4) Archiv für Religionswissenschaft, 1904, pp, 303 et seq.
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grape, the tragic side of the Attic tlraina was inexplicable, and tbe

theory had actually been started by Ridgeway^) tbat tbe drama

owed its oi'igin to the Performances at the funerals of dead heroes,

a view suggested by the fact tbat tragic choruses were hold at

Sikyon in honour of Adrastos, until the tyrant Kleistbenes 'restored' 5

tbeiu to Dionysos-).

We need not accept in all its details tbe view of Dr. Farneil.

It is no doubt true that there was a tragic element in the play

of the mummers, but it is also probable that there was a comic

or cheerful side , and if in one Version of the play the dark god lo

of winter slays the light god of summer or spring, on the other

band in other versions-^) the Situation was reversed, giving the

possibility of comedy, though still with a tragic element, the death

of winter, something like the modern Thracian mummery referred

to above. The dithyramb too need hardly be abandoned as a stage i5

on the read to tragedy. It is not necessar}^ to assume that the

dithyramb were merely joyous in content, and it is necessary to

find some literary form as a precursor of drama. The religious

drama is not in itself literary: it is not tragedy, but the raw

material from which tragedy could be fashioned by literary genius, 20

and it only increases the difhculty of tracing the growth of tragedy

if an obvious link is deliberately overlooked.

Now to turn to the Indian evidence. At the Mahävrata

ceremony one of the most interesting features of the ritual is the

fight of a Südra and an Ärya on a round white skin which 25

represents the sun*). Now the Käthaka Samhitä, which narrates

the struggle of the Äryan and the Südra, expressly says^) that

the colour of the Vaisya is white and it is recognised that the

colour of the Südra is black, so that it is almost certain that we have

here again another form of the strife of winter and summer : in 30

this case summer or spring, represented by the white Aryan prevails

over the winter, represented by the dark Südra. The Mahävrata

rite is one which lasted late into the Sütra ritual, and was clearly

performed throughout the Vedic age , being in essence a populär

not a mere priestly rite"). 35

Now tbe earliest certain notice which is preserved of the

Indian drama, that of Patanjali in the Mahähhäsya'), teils of the

Performance of two plays, the Balibandha , 'binding of Bali', and

tbe Kamsavadha, 'slaying of Karnsa', in different ways, either by

1) Seo Jlaas, Wochenschrift für class. Philol., H»04, pp. 779—783.

2) Herodotos, V. 67.

3) Cf. Farnell. Culls of thc Greek States, V, 236, 237^

4) Kathaka Saiuhitü, XXXIV, f>. See my bäitkhäyana Aranyaka, p. 78.

5) Xli 6. Seo Weber, IS. X. Ki.
,

6) See Aünref/a Ära>i//iika, 1 mul V; Säiikhüyana Aranyaka, I und II;

Srauta Sfitra, XVII and XVIII.

7) Weber, IS. XIII, 354 et seq.; 487 et seq.
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Sanbhikas who actually performed the action of tlie play on the

stage, or by Granthikas, who by words {sahda-grantliana) expressed

the sentiments of the personages affected. It is also Said that they

divided themselves into two difFerent parties, some adherents of

5 Kamsa , and some adherents of Väsudeva or Krsna , the former

having dark, the latter red faces.

This passage is of conclusive importance. It displays all the

essential elements of drama side by side , and very probably it

shows how the dithyramb was an independent accompaniment of the

10 action of the ritual drama, which gradually developed into real

drama by the union of action and of speech, here shown separately

exployed as means of expressing the action of the contest of Karnsa

and Krsna. Moreover by the nature of the subject matter the

origin of the di-ama is clearly shown. The slaying of Kamsa by
15 Krsna is nothing more or less than the modern form of the struggle

of winter and spring or Summer, a contest in which as in the

Mahävrata the god of spring is victorious, not the god of winter.

In this origin we see the explanation of one of the rules of the

Indian drama, that forbidding a drama to end with disaster, while

20 in the Attic theatre the tradition of drama diverged into two
directions, producing both tragedy and comedy.

It seems to me that the Indian evidence taken in conjvinction

with the Greek evidence teils strongly against the attempt to deduce

Indian from Greek drama. At any rate we see in close relation

25 in India all the elements which could legitimately produce drama
and although the date of the Mahüb]iä.sija^ probably the middle of

the second Century B. C. , does not preclude the possibility of the

notice contained in it referring to a drama based on Greek modeis,

it is more or less difficult to avoid the feeling that the choice of

30 subject, the slaying of Kamsa, is suspiciously apt, if the dramatic

form were merely imported and borrowed from a drama which had

ceased to betray signs of the origin from the old play of winter

and Summer. Moreover, it must be remembered that the Vedic

ritual is füll of dramatic elements. v. Schroeder has endeavoured

35 to show^) that the drama was known to early Vedic India; it is

not probable -) that this was the case, but there is not the slightest

reason to doubt that circumstances in India were all favourable

to the growth of an independent drama, and to assert derivation

from Greece is not a legitimate proceeding. It is another question

40 whether or not an independent Indian drama may have received

an influence from the Greek theatx'e : on that subject no conclusive

evidence has yet been adduced. •

1) Mysterium und Mimus im Rigveda (1908).

2) See my review, JRAS., 1909, pp. 200 et seq., and Oldenberg's review,

G6A., 1909, pp. 66 et seq. , wliich agree in rejecting the theory of a primitive

drama, thoiigh on diflferent grounds. See also Winternitz, VOJ. XXIII, 103 et seq.
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Die Geschichte des Dogni-Krieges.

Nach dem Manuskript C des Ladvoijs rijycärahs.

Missionar A. il. l'nilick»'.

V r b e m e V k u n g.

Dr. Karl Marx, der als ärztlicher Missionar zu Leh im Kasbrair-

staat lebte, arbeitete daran, eine möglichst vollständige Geschichte

des ehemaligen westtibetischen Königreiches zu verfassen. Es vrar

ihm leider nicht vergönnt, seine diesbetrettenden wichtigen Arbeiten .'>

zu Ende zu führen. Er starb, noch ehe er hatte den ersten Teil

seines Werkes „Threc Documents relating to the Historj' of Ladakh"

im Druck erscheinen sehen. Dieser erste Teil erschien dann im

JASB. 1S91, ganz in der vom Verfasser beabsichtigten Form, von

einigen geringen Di'uckfehlern abgesehen. Er umfaßt die Geschichte lo

Ladakh's von etwa 900 bis etwa 1620 n. Chr. und enthält den

tibetischen Text, dessen englische Übersetzung und Anmerkungen.

Vom zweiten Teil des Marx'schen Werkes fand sich nur die englische

Übersetzung vor. Der dazugehörige tibetische Text war offenbar

bei Marx' Tode von dem unbekannten Eigentümer zurückgefordert i.">

worden, und so blieb Herrn Prof. Dr. Gustaf Dalman bei der

Herausgabe des Nachlasses seines Bruders nichts weiter übrig, als

die englische Übersetzung mit Anmerkungen, ohne den tibetischen

Text, erscheinen zu lassen. Sie findet sich in JASB. 1894, p. 94—106.

Zusammen mit dieser Übersetzung des zweiten Teiles der Marx'schen 20

Arbeit gab Dalman auch die einzige Seite der Übersetzung des

dritten Teiles heraus, welche sich im Nachlaß fand. Der dritte Teil

sollte die Geschichte des Dogra-Krieges (1834— 1842) enthalten;

die von K. Marx übersetzte Seite dieses Kapitels findet sich im

JASB. 1894, S. 106 f. 25

Als ich im Jahr 1896 nach Leh kam, fand ich in der dortigen

Missionsbibliothek ein Heft, welches den lithographierten Text einer

tibetischen Geschichte des Dogra-Krieges enthielt. Von diesem

Hefte wurde mir, so weit ich mich recht erinnere, gesagt, daß es

Dr. K. Marx habe drucken lassen. Kein Wunder, dali ich glaubte, ao

der Text dieses Heftes sei derselbe, welchen Dr. Marx seiner Über-

zeitschrift apr d.m.o. Bd. LXIY. 35
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Setzung zugrunde zu legen gedachte, obgleich die eine vorhandene

Seite der Marx'schen Übersetzung nicht ganz zu dem lithographierten

Text stimmen wollte. Auf meine Bitte hin machte sich nun meine

Frau an die Übersetzung des Heftes, und Text sowohl wie Über-

5 Setzung erschienen im JASB. 1902, S. 21—34.

Um zu einer befriedigenden Erklärung der verschiedenen Texte

der Geschichte des Dogra-Krieges zu kommen, wird es gut sein,

zu wiederholen, was Dr. Marx über Manuskript C in seiner Ein-

leitung zu den „Three Documents" sagt. Wir lesen JASB. Vol. LX,
10 S. 100 f.: ,C-MS. consists of two parts. The first part was specially

prepared by command of the Wazir of Ladakh. Consequently all

the vices inherent in such MSS. as hinted at above, are manifest

in it. It consists of 23 folio leaves. It is very carelessly written,

and the text is very incomplete. It is much inferior to either

15 A or B. It is obvious in several places that alterations were

introduced on purpose, and the principle underlying this practice

can easily be discovered: it is, to avoid. in the first place, the

miraculous, secondly, anything that may be offensive to the Dogra
reader, and thirdly, all that may throw an unfavorable light on

20 the royal family. Still, there are a few passages preserved in it that

are new ; and they will be found introduced in their proper places

and specially marked in A and B. This MS. Covers the entire

history of the kings of Tibet {Yarlung) and of Ladakh to close

upon the Dogra Invasion. It also contains an interlinear translation

25 into Urdu, but written in Tibetan (U-med) characters. The second

part of C-MS. was prepared for me at my special request by the

writer of the first part who is the head of one of the ancient

families that presided over important functions under the old regime.

As I am not an official personage, I think, I need not apprehend

30 that he withheld the truth from me. In this portion he almost

exclusively relates the events of the Dogra wars and the fall of

the Ladakh empire. As his own father was mixed up to some

extent with these painful affairs, it is to him a kind of family

history as well. The very fact that he teils it at all and without

35 any embellishing touches, goes far to prove his veracity in this

case ; and as the whole narrative does not contain one word
derogatory to the conquerors, but a long tale of ignominy and

shame to the losing, i. e., his own, side, I think, the character of

the writer is fully established thereby. I, therefore, purpose giving

40 this part of the MS. separately under the title of C-MS. It consists

of about six folio leaves. Its language is the modern Ladakh book-

language, and this fact alone shoyld render it particularly interesting

to students of the Tibetan language".

Da Dr. Marx den Namen des Besitzers von Manuskript C nicht

45 nennt, mußten die kurzen Angaben über dessen Persönlichkeit be-

nutzt werden, um seine Identität festzustellen. Er heißt also Munshi
dPal rgyas in Leh und gehört zu einer der alten Beamtenfamilien
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des Landes, er hat einen entschiedenen Ruf als Chronist gegen-

wiirtlicher Verhältnisse. Um zu erkennen, ob sein Manuskript des

i-G)/alrabs das von Dr. Mar.x beschriebene Manuskript C sei, war

CS für mich nütig, mir eine teilweise Abschrift seines Manuskriptes

besorgen zu lassen, und zwar eignete sich das Kapitel, welches mit 5

der Regierung König bDe Idan rnam n/j/al's beginnt, besonders

gut zur Vergleichung. Diese Abschrift habe ich nun verglichen

mit den Teilen der ^larx'sclien Übersetzung, deren Text im besonderen

als nur im Manuskript C vorhanden hervorgehoben werden. Und

dabei habe ich erkannt, daß Minislil dPal rgyas' Manuskript des 10

rGjial rabs tatsächlich mit Dr. Marx' Manuskript C übereinstimmt.

Da mir zu gleicher Zeit auch eine Abschrift der „Geschichte des

Dogra-Krieges" nach dem Mscr. des Mimshi dPal rgifos besorgt

worden war. verglich ich diese Abschrift mit der lithographierten

Geschichte des Krieges sowohl, wie mit der einen übersetzten Seite i5

im JArB. und fand zu meinem Erstaunen, daß sie mit keiner von

beiden übereinstimme. Nach einigem Nachdenken glaube ich aber

nun das Verhältnis der drei verschiedenen Darstellungen des Dogra-

Krieges zueinander erkannt zu haben. Es ist wie folgt : Als

Dr. Marx 1886 nach Leh kam, existierte eine schriftliche Darstellung 20

des Dogra-Krieges überhaupt nicht. Dr. Marx regte aber bald

Munshi dPal rcjt/as an, eine Geschichte des Krieges zu schreiben,

und dieser Mann schrieb als ersten Versuch jenen Aufsatz, welcher

sich in dem lithographierten Heft vorfindet. Dr. Marx sorgte

deshalb so bald für die lithographische Vervielfältigung der Schrift, 2:)

weil es ihm an passenden Lesebüchern für die Leber Schule fehlte.

Unterdessen fand aber Munshi dPal rgyas heraus, daß seine Dar-

stellung nicht in allen Stücken der Wahrheit entspreche. Er schrieb

deshalb die ganze Geschichte noch einmal und überreichte Dr. Marx

die verbesserte Auflage zur Aufnahme in seine „Three Documents". 30

Nachdem Dr. Marx eine Seite dieses zweiten Aufsatzes übersetzt

hatte, starb er, und Munshi dPal rgyas nahm sein Mscr. wieder

zurück. Er setzte aber auch nach Dr. Marx' Tode noch seine Nach-

forschungen über den Dogra-Krieg fort; und da ihn seine zweite

Niedei-schrift noch immer nicht befriedigte, machte er sich an eine s.t

dritte. Diese ist es, welche nun im folgenden mit Text und Über-

setzung gegeben werden soll.

Text.

Ihammu viahärädzä (/ulab sinijij <ji dmay mis ladvags dantj

bodla dmay btancjbai lo ryj/ns bzhnysso. 10

(Mnruthi dpal rgijaskyi rgt/nlralnins öshuspai/in).

De rjes sarkar innhnrajit gulah singgi irazir jorawnr, dmay
^ayo nc rdab siny dany, miifan siny, m/i/anota, basfi ram, abdar-

bizar, mirza rasxdbey, dmay mi yi/or vheba bcas man Idrobairu
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stel; de dus sapliud hhrashis dbang phyug pha hu (jnyis suru
dkar rtse mkhar dpion yodpa^ khonggis thsornas^ sleldu rgyalpola

gnas thsul phxd\ rgyalponas togpa bkä blon rdorje rnam rgyal

dmag ''ago byas; dmag mang sbragnas btang\ sapliud bkrashis

5 dbang phyug pha bu gnyisnas suru dkar rtsei dmag mi nyi
brgya tsam bsdus\ denas wazir hyang stel; nyima gnifiskyi bar

'athabmo btangnas^ rten ma thub ; khorang pha bu gnyis ^athabmo

nang sM; togpa bkä blon dmag dang bcas lang gar (mkhar-)

rtser stel\ 'athab res cheba gsum bzhi bar btangs^ phan thsun

10 rgyal pham medpar ^adra 'adra rang song-, nyima geig gnyis

bar khaba yang mang nyung re babs; wazirnas kastraivarpa

thsongpta lasumandru rdorje rnam rgyal tsar, serkar nazar stong

geig gtangrut, phyir log ''agro nges zernas btangs; denas togjja

bkä blongyis sleldu rgyalpola zhu rgya nang, dngul 1000 nazar
15 thugs rje gzigsna, khobo phyir log ^agrobai, dngul thugs rje gzigs

dgos^ denas thugs rje ma gzigsna, ^adir dmagmi rei thognas jau
drug re bsdu nges, zhusnas phid kyang, rgyalpo dang thse brtan

rnam rgyal dang dongi'ub rnam rgyal la bab kyang , rgyahnoi

zizi ma gsan ; togpa bkählon khorang mgo ma chodpa yin, dngos
20 grid) hstan 'adzin dang Idumra bkä blo7i gnyis songnas, tvazir

mgo ^akhyong dgos zernas, rgyab dpung nyin mthsan byas btang;

denas khong gnyis kyang lang mkhar rtser stelbai, nyima rjesniala

nyin sharnas, nyima pliyed yolbar 'athab res cheba btangs
;
phar

dngos sipa mangba 'achi; denas nyin geig ^athab res medpa
25 ''adug; dei rjesma nyima sngadronas 'athab, nyima phyed tJial

tsamla togpa bkä blon rdorje rnam rgyalgyi dpung yyassu me
mdä phog , de danq miyanerdab sing gri 'akhurpia dmag shar

nyer Inga tsamgyis bkä blon bskor kyang, lag yyondu gri \ikhurte,

phabong zhiggi khar 'adugnas, nye char geig kyang yong ma
30 beug; rohila gciggis me mdä snanpas, bkä blon \ichi; denas dngos

grub bstan \idzin kyang dmag dang bcas ri khrod cigtu sbradnas

'athab ; sipa Inga bcu tsam \ichi; nyima ma skyod tsamla dngos

grub bstan 'adzin lag yyas thsigssu me mdä phog, Idumra blonpo

dang 'agyur med dmag bcas phyi 'abroskyi song; dngos grub
35 bstan 'adzin zhabs phyi bya hing (bya rung) thsang thsang myiir

Iha gsum lus, gzhan yang thabs medp>ar dngos grxüi bstan 'adzingyi

ab brag na dngul brgya 'athum cig yodpa^ bya lung tsar btangnas,

wazir tsar mgo sgubar btang ; loazirnas kyang yasha byas
, mig

srung Itar borba mdzad; Idumra blonpo dmag mang bcas diu
^<i pharkha thonnas, lalung bsilmo rgyiid bshor; nono 'agyur med

kyang rjessu wazir tsar stel; mul bhe tvazir rta mgrin burig

stodpa mi 300 skor 'akhridnas^ srinpo sna 'agugs (khung) na
yodpa, wazir kyang htm meddu sharre lam zung 'ongbas, lam
thogtu wazir rta ingi'in dmag dang bcas 'athab, sipa Inga bcu

45 drug cu bar bsad, wazirgyi palkyila me mdä gnyis tsam phog,

mi rangla skyon ma song, phyag mdzod de yang shi; dei nyin

wazir thabs chog 'achi then bya thub ; icazir dmag mang mthongbas,
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wazir rta vHjrm mthsanld shor; deiias roazir la dmcuj l/famj mi

medpar, dkar skj/fl n/i/tid pa.sJxi/nmdu sfel, ^;as/.7/i</H mkhar bca(j,

jo jdiabs. rgi/u nor )/od thstid. si'jni bnpja dang kastrawarla bkal\

hcnujkhaiiis <f(so dyas, i/shniniiin dimtg mi (jsuni hrg^ja hcas sod

hnuts t/ion. sipa brijiiidioLi brdasnas, b/iafura innon, sipa gcuj .'>

ktfaiK/ ma hu^-jxt bsad, nor i/od (hfi(td '(ip/irognas, skar rdor shor:

denas u'nzir ri'mpas bobs</o sfel slel r(ft/(dj)0 >/(in(/ phbsnas, phan

fhsun mjal phrad bi/<is, f/i<iinscad siel lyi/ahar p/tebs, ni/irna bdun

\i(/i((js, npfal srid rt/>f(djH> ran;/ \ija(jssu phul, mkhar dpon sipa

so(/s ijcii) ki/antj ma /t,-/iai/. lo reia sei-karla 'abab kj/irmo stong lo

phrag Inga rhag med p/iul rggu bgas, phjjir log sang.

rjrssm bangkliapa dang bsod nams dbang phyug grabs \igor

imgan) thonnas. wazir rjesla dmag gtang rg>/ui grahs ngan b>/as-

par, r(j)/(dj>ola mi dgüha diimbha sipa dang, khashaskgis ivazirla

phag ifig btangnas. 7/ige rang 'adum wazir lag sfelba dang, vmzir 15

zangs dkar 'athonna^ , slel sfel, rgyalpo mkharnas pkab , togfu

jdiogs gro mar rfsa shing la sogsj)a bgas, jagir kyinno 1159 dang

ana 1V^\ bfangnas, bzhugs beug: sras fhse dbang rah brtan

Idmnra rggudnas drangtsc spgifir shornas ski/od; rgyal thsabssu

raja dngos grub bstan \idzin bskos: dgarbarit (kararii) Icila brgifab^ 20

magna (hanadärla bzhag; lo re nang serkarla 'abab kyirmo

lUHJO re jdiid rgi/u bi/as, vmzir zhing can {sp]ian) rgyud lognas

sang : rgyal sras fhse dbang rab brtangyi sras 'ajig med choskyi

sengge mi ^agyur kun dgä rnampar rgyalba dang, mang sp>roi

npfalpo bstan srung yyul rgyal gnyis ^akhrungs: khongla 'ang 25

gro mar rtsra shing sogs bcas jagir kyirmo 507 dang ana

l^^li igi'^) bfangs; denas raja dngos gridj bstan \idzin lo ngo

Inga rgyalpo byas.

lo drug nqor tvazir rang phyir log, zangs dkardu sfel, slel

rgyalpo gdan bsuba la phebs, pipifingdu loazir daiig mjal, loazir 30

tluigs sJiintu mnyes\ raja dngos grub bstan 'adzin dang ba nigo

(bab .fgo) bkä blon gmps zhag geig rtingdu phebs, zangs dkar

bibisting {pipiting) du mjal, nazar ma len, tlnigssi'O Ifar mdzadnas,

thamscfid shldu jdiebspa dang, raja dngos grid) bstan 'adzinla, lo

ngo Ingayi \d>ab ma fJisang zernas, snyad bfagnas, kyirmo 50000, 3r>

ba mgo {bab s(/o) bkd blon kyirmo 30000, rgyap>a. jo kyirmo

1500<}, ijzhan ifawj las b^jid fhsangmala chadpa mangpo bcad:

rgyalpo rang rgyalpor bskos , 7oazirgyi dmag fsani yod dang,

ladvags rgyal blon rnams d/ing bcas, sbalti yiddu dmagla skyod;

kharmang jo lam rgyus byas, skar rdo mkhar bcag
,
jo agrnad w

khan phabs, sbalti )/ul fhsangma mngä khongs bsdusnas, phyir

log sh'l phebs; bhabha rgyalpo sbalti ytildu thorpa snamsnas
grongs, phyag mdzod mgonpos spur togfu gdan zhns , dgongs

rdzogs rnam.s grub; de rjes ^ajig med. choskyi sengge mi 'agyur

kun d^pt rnampar rg^/alba rgi/alpor bskos, khri mngä gsol, wazir 45

rang zhengnas. dhu lus. kirn khah coga 1. letsar <piyis sbrel 1,

malmal (makmal) yug 1, gsergyi phyag gdub zung 1 bcas phulnas.
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nyidrang yabkyis nyidrang shyurnas shor

nyldramj ngai diissu thsar

nganas kyang nyüh'ang rgyal nyidrang mngä gsol,

siri serkarla lorela 'abab hyirmo 18000, de mm. ladvags mngä
5 kkongskyi yong ^ago ji yong rgyalpo rangla yin hsung.

denas eher m,a rgyangssa, yarkhen dang byang thang gnyisla

dm,ag gtangbai grabs dang
,
yarkhen thagring , mngä ris skor

gsum la dniag gtangbala ^achaninas, loazir dmag dpon dniag mi
tsam yod, ladvagspa nono bsodnams, ba mgoi bkä blon, golam khan,

10 phyag mdzod mgonpo, blonpo sabi, gzhan yang che gras (grags)

rnams dang dmag mi bcas mngärissu dmagla phebs\ henii

dgonpanas rgyags 'abru khal 12000, khalma 300, rta 70 bcas

phul; sngon byang la rgyud ruthog bcagnas, alci blonpo mkhar
dponla yodpa yin; denas mngäris skor gsum nang rang dmag

15 500 ma gtogs, bodnas dmag dpung stel ma thub yod shes, tvazir

dmag yyor cheba songnas , mngäris skor gsum dmag ''athab

btangnas , mngä zhabssu ^adusso ; sgardu kila brtsigs , burang

ruthog sogsla sipa dmagmi dang, mkhar dpon bzhagnas, loazir

dmag dang bcas phyir log sgardu stel, wazir burangnas phyir

20 log ''ongnas, nyima bzhii rtingna, burang bodpa mdä dpon rta

dmag 300, rkang dmag 10 000 bcas byornas, burang stagla mkhar
nang sipa 50 tsam yodpa der \dhabnas, sipa rnams bsad, bod

dmag ^adugs; rgyab dpimgdu burangnas nyima brgyad songnas

groshoddu bkä blon geig, ru dpon geig, dpon khag 3, rta dmag
25 500, rkang dmag 7000 bcas yod skad, de Ihag rnams zholdu

mang rang bab 'adug; meta basti ram dang sipa gsum brgya

doyor yodpa, basti ramgyis ^oazir la nyin mthsan byas rapad

{rep)ort) bfcal; de dus loazir sgardu stelnas , zhag gnyis gsum
songnas yodpar, basti ram yige gnasthsul byor, ladvags ranthag

30 bkrashis dongrub mi bzhi bcas byor, wazir yang dei sang nyin

rang , dmag dang ladvagsp)a sku drag dmag mi geig kyang ma
bzhagpar

,
phyir log songnas., burangdu stel, rani thso phyi

dbang nono don Idan mnyam ladvags su bkal, doyonas cungzad

thurla yongnas, dmag brang stadnas ''aduggo; denas 'athab res

35 Inga drug thsab cheba dang, bod dmag nikhar nang yodpa shi

chad eher ma song, xcazir phyila yodpas, sipa mangba shi-, denas

khaba babs , toazirgyi sipa naso songrigs grang ngargyis bkum,

thsod che rigs rnams dang ladvags sku drag dmag rnams go

mthson thognas nyin mthsan ma [y]yelbar kong dgra (Dogra?)

40 shed cheba dang bcas yodpar, nyin cig sngadro nam
mkhä zangzing dang, stagla mkharnas bod dmag phyir thon, rta

dmag 3000, rkang dmag 5000 tsam dang mdä dpon geig, yapo

geig, ru dpon gnyis, dpon gnyis dang bcas yongnas, wazirgyi

dmag ra skor, snga dro denas nyima shar thug phan thsxm gnyis

45 thabnas, me mdä [rjompar} ma chadpja btang, phar shi tlisur shi

gcigpa song, denas ri \igo rnams la nyima sharba da7ig. bodp)ai

dmag \igo yod thsad dang, rta dmag stong gsum phyi Itas dang
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tlie tlisom niedjjctr
,
pln/dij indzod innj ihiiitr tlists syar nan<jdu

inchonipias, thun <jci(j <pi//is har \tfh(d>\ inizir snijonha hrjüdcin(j,

yan(j7ut dm/oski/i imp skye hodjnts len, de vian^ dmjos rang Icn

m/es zeriias, 6rl (jidäh sintjgi intliaunnas Itodj/aa, rten \tbrel via

mthsmujspao \ wazir ki/an(j rfa f/tO(jna (jri \ddiur 'at/tabs, hodpa 5

bzlii Inga bar bsad, de bar i/asoiia,s wazir i/inpa shesnas, sro</la

itia bltabar, trazir thogtu mdumj (fsanias, gdongdu i/oiupias, bramj

dki/ildn mduny bnpjab^ wazir skad (jciij kj/aiu) bton via tJaihpa.

salu Itung, lagnas ral gri s//or, slar j/avg gri de b^i kliungs bijan

ki/ang, vialcogs; j/apos mdimg de bz/tagnas^ rkednas gri bton nas, lo

mgobo bcadnas k/n/er, de dang sing dinag rnains mgo z//ig, bodpai

rkang dmag rnams ktfang sgar nang tlisangs, dmag 'ago dang

ladvags sku drag rnams zi zung bf/as, 'abrosnas thar tlisad bros,

de l/tag rnams bsad, dei in/in nj/ima phifed yol tsanila, \itltab

tliag c/iod, bodpa {bi/us?) rgi/al b)/iing; dei sang ni/in mdä dpon 15

ru dpon gnyis, rta dmag 300 bcas singpa sliorbai rjes ded bgas,

sgardii sfcl: bi/ang thang song s/tis, singpa geig kyang lag thog

ma byung, k/tong thsod \tdzinnas, sgardu bsdad; de mdzungs
b'/ang gser kitung gong 'oggi dmag non, ria dmag 300, dmag
sgar dus geigla stel, rkang dmag stong gsum {300 ?) tsam rjesna 20

7/ongba i/od, rag-, denas jdtgag mdzod vigonpo, nono bsodnams,

ba mgo bkä blon, golam klian, saspo blonpo, gzltan j/ang grags

[sa] khashas , singpa \igopa khashas dang, singpa zum rigs

1-nams bodla bkal.

pbi/ag mdzod mgonjio dang bodpa klia tlmn, ladvagssii 25

rngonpo phag yig nang, icazir shi, bodpai dpung dmag kyanq

rjes na yong rgyu zhus yod, de ha stod gsham phyogs mtliä

dagnas dmag grai byed dgos zernas, dbonjjo Thse dbang rab brtan

sngondu btang , rngonpo rang bodjja dmag dpung yin zerba z/u'g

nang na thsad zhus, rtingna stel; Iha bdag thsering stobs rgyas 30

wazirla dmag rgyags bkä rgyu, ladvags mklmr srung dang, sipa

rnamsla dmag rgyags, rtsva shing gtongbar sleldu yod, xoazir

shiba dam/, stod </sham tlisangmanas rtsva shing ma stelba dang,

kumidan dang magna thanadär gnyisla, rtsva shing stel m/es vii

\idiigjjai, ngolog \idra e yong vii shespa 'adug zhuspar , khong S5

gm/isla yang rnam rtog songnas, dmag dpung zhnsnas, serkarla

arzi phul; de zei-pa dang mthunpar phyag mdzod rngonpo dang,

gsliamma kha drag rnams grabs byas, dgun thog dmag \iphral

bsi/ri(/s, dp)/idka stod gsham sbalti khapul, Idumra dang bcas

dmag \ikhi/ongnas, bodpa mdä dpon geig, rta dmag 100, rkang 40

dmag 500 leem 'abre bzhag ; denas ladvags dmag r7iamskyis

kila dang chaon gnyis bskornas, dmagra stad , nyin 12 bar

zhag Itar 'athab res via chadpar btang, de rjes nyin chaon skor,

kumidan chaon cha()rab yodsar, chaon rta sgo\di hör, sbalti dmag
niams yod, kilanas miyaraim dang, sipa sum cu bcas gri iä

'akhurnas, shi si'og via Itahar thonnas , dang/w sbalti thogtit

mchongnas, sbalti khashas bsadpas, sbalti bros; denas chaonnas
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paltan phyed klta thonnas. ^athabpa thabs chag hyungnas., ladvaqs

dniag tni mams dmag brangdu log ; dei nyin zung nyima drugql
har phan thsun nyin mtJisan medpar ^athab\ de skabs dewan
harican dang, wazir tunu gvyis dtnag dpung yyor cheba Tcha-

5 latser stel thsarbai yige byorba dang
, kila dmag branggi dmag

rnams dei mthsanla mkhardu ^adus, dei sang nyin rqyal blon^

hodpa Ihags thsering stobs rgyas ligtser zampa thennas bzhag^

zhag khashas 'adlig, dewan sahib siel p)bebsnas , shor mi i-nams

rjes ded, dmag brang rgyu gral nyima gnyis mdzadnas ^ rjes

10 dedkyis phebs, dangpo Iccm, bre dgonpanas bod dmag 500 yodjja

'athab^ias, bsad thsad bsad , de Ihag rnams ''adzin zunggis siel

bkal; de rjes byangla rgyud, dewan sahib
.^

tvazir sahib, dmag
mi rnams 'ador khugtu phebs , bod dmag dang ladvags rgyal
blon rnams kyang ligtsenas shor, klung yyogmar stel, de damj

ihmnyam bodpai ma dad, bkä blon zur khang dang, ragasha
gnyis mnyam dmag mi stong phrag Inga, klung yyogmala stelnas,

dmag sgar stadnas 'adug; de rjes bodpai dmag mi 2000 tsam
''athabpar btang , rdo khug thangdu dewangyi dmag mi dang
nyin geig ''athahnas, khaya ma yongbar, phyir log sgardu stel;

20 dei nyima rjesmar , wazir dang dewan sahibkyi dtnag rnams
klung yyogmar stel, grogp>oi phan thsun gnyissu ri dog re yodpar,

de gnyissu dtnag brang stadnas, nyima 10, 11 phan thsun 'athabpa,

rgyal pham gcigpa zliig song; nyin cig sipa thsonas, dmag brang
bcag rgyu 'athab res thsangpai , thangsorgyis sip>ala gnodpa che

21 dang, dmag \igo kumidan maea sing yang grongs; zhib chodkyi

ma dien me phang , sipa singra me shornas
,
gnodpa hyimg,

phyir log dmag brang stel; dei rting thangpa bsodnams 'abyor

Idangyis dmag sgarla chu stad rgyui aus byas , wazir dewan
gnyisla zhusnas

,
grogpo gyags , dogsa yodpa bkag , chu gyendu

30 zlog, mthsan nyin gsum songba dang, bodpai dmag sgar thangla

yodpa chuis gang ,
rdzas sman yodpa sogs chuis sbangs

,
gzhan

bya thabs ma byungbar. bodpjas mgo sgus, wazir dewan gnyisnas,

bodpa mdä dpon pnshi shakra , ragasha, zurkhang gsum dpon
yyog Inga bcu dang bcas sleldu 'akhridnas khi/ongs; dmag mang

hürnatns phyir log btangnas
,
phyir klior phebs, ragasha loam

khreddu stelba dang, gser gdubkyi klirala phalam yodpa zosnas

shi, mdä dpon dang zurkhang gnyis sleldu khyongsnas, phan
thsun chad don byas, ladvags mngä zhabs sngon rgyal dussu ji

yodkyi sa mthsamsnas zung, serkar chenmoi ^og dang, bodpai sa

iomthsams gang yod bodpai ''og dang, bodnas gzhung thsongpa

dang, ladvagsnas lo phyag sogs, sngon khrims yod srol dang,

ladvags thsongpa sgar ruthog sogs gang ^athaddu 'agro rgyu
dang, bodpa byangpai thsongpa ladvags yong rgyu sogs, sngon
rgyal dussu ji yod cha bzhagnas, chad don bris; mdä dponla

4ä dgongs2)a btang, zurkhang janibur \ikhyernas, serkar maharadza
gulah sing mchogtu gser mjal zhus, kimkhabkyi cogha, gsergyi gdvhbxh,

skyecha sogs mangpo golus thugs rje byungnas, phyir log song.
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Übersetzung.

Die Geschichte des Krieges , welchen die Soldaten des

Mahärüdzä Guläb Simji] gegen Ladakh und Tibet führten,

ist [im folgenden] enthalten.

(Abgeschrieben aus dem rChjal rabs des Munshi dPal rgjias). fi

Später kam der Wazir des regierenden Maharaja Guläb Stiu/g,

Joranar, die Generale Ncniäb Stmj;/, Miän >Sin(jf/, Miänoia, Basti

Jiam, Äbdarbizär und Mirzä Ilasid Be;/, mit einer großen Schar

von Soldaten in Mandre und Waran an. Zu jener Zeit waren

(die beiden) bKras/ns dbang phytu) aus Saphud, Vater und Sohn, lo

Festnngskommandanteu von dKar rtse im Suru[tal]. Als sie [von

dem Einbrüche der Feinde] hörten , sandten sie Bericht an den

König in Leh. Der König ernannte den Minister von Tog, vDorjo

nuim i'ijind , zum Feldherrn und schickte ihn mit einem großen

Heer ab. [Die] bKrashis dbamj ijhyug aus Saphud, Vater und 15

Sohn, sammelten etwa 200 Soldaten in dKar rtse im Suru[tal].

Dann kam auch der AVazir {Zörmnar) dort an. Zwei Tage lang

wurde gekämpft ; aber [die Ladakher] konnten nicht widerstehen.

Beide, Vater und Sohn, fielen im Kampf. Der Minister von Tog

kam [nun] mit dem Heer in Lang gar rtse an. Drei- oder viermal io

kam es zu großen Schlachten. Weder die eine noch die andere

Seite siegte oder wurde besiegt; sie blieben sich gleich. [Dann]

schneite es etwas während eines oder zweier Tage. Da schickte

der Wazir Zörawar den Kaufmann Lasu mandru aus Kasträwar

zu rDoije rnam rgi/al [und ließ ihm] sagen : ,Wenu du der 25

Regierung [von Jannnu] 1000 [Rupien] als Tribut zahlst, werde

ich gewißlich umkehren". Da schrieb der Minister von Tog an

den König in Leh: „Wenn Ihr gnädigst 1000 Rupien als Tribut

zahlen wollt, wollen sie zurückgehen. Darum zahlt gnädigst das

Geld! Wenn Ihr nicht zahlen wollt, werde ich hier von jedem 30

Soldaten sechs Jau (eine ÄRinze) einziehen!" Obgleich er so schrieb

und obgleich es dem König, sowie 'J'hse brtan rnam rgijal und

Don (früh rnam rgyal so richtig erschien, wollte die Königin

Zizi nichts davon hören. „Der Minister von Tog hat seinen Auf-

trag nicht ausgerichtet: darum sollen dNgos grub bstan ^adzin :5r.

und der Minister von Jjdumra {Nubra) beide gehen und den Kopf

des Wazir [Zörawar^ bringen!" so sagte sie. Tag und Nacht

schickte man Nachschub [zum Heere]. Dann kamen die beiden in

Lang mkhar rtse an.' Am folgenden Tfig wurde eine gx'oße Schlacht

geschlagen, die von Sonnenaufgang bis über Mittag hinaus dauerte. 10

Viele Soldaten fielen auf der feindlichen Seite. Darauf verbrachte

man einen Tag ohne Kampf. Am Tag darauf kämpfte man vom frühen

^lorgen an. Kurz nach Mitlag traf eine Kugel den Minister von

Tog. rDorje rnam rgyal, in die rechte Schulter. Obgleich daraufhin

Miyanerdab Sing und etwa 25 das Schwert führende junge Leute i.-.

den Minister umringten, nahm er das Schwert in die linke Hand,
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stellte sich auf einen Felsblock und ließ niemand nahe kommen.
Als aber ein gewisser Rohila eine Kugel nach ihm sandte , starb

der Minister. Dann erschien auch noch dNgos grub hstan 'adzin

mit seinem Heer auf einem Bergzuge und kämpfte. Etwa 50 Sipa

5 (Dograsoldaten) fielen. Bevor die Sonne unterging, wurde dNgos
grub bstan ^adzin von einer Kugel in das rechte Handgelenk
getroffen. [Daraufhin] flohen der Minister von Ldumra und 'aGyur
med mit dem Heer nach rückwärts. dJSJgos grub bstan 'adzin,

[sein] Diener Byalung thsang ihsang und Myur Iha , die drei,

10 blieben zurück. Da ihnen nichts andres übrig blieb
,
gab dNgos

grub bstan 'adzin seinem Diener Byalung eine Rolle mit 100 Rs.,

die er in seinem Busen [trug] und schickte sie zu dem Wazir
\^Zörawar'\ mit untertänigsten Grüßen. Der Wazir erwies ihm [viel]

Freundlichkeit und behütete ihn wie seinen Augapfel. Der Minister

1.5 von Ldumra ging mit großer Heeresmacht über den Fluß und floh

durch Lalung bsilmo. Nono 'agyur med kam auch nachher zu

dem Wazir \Zöravoar\ Aber rTa mgrin, der Wazir von Mul bhe,

welcher 300 Mann aus Oher-Burig anführte, befand sich in [dem
Tale] Srinpo sna 'agugs, als unerwartet und unersehens der Wazir

:iO \Ziörawar^ dort eintraf. Da grifi" ihn der Wazir rTa mgrin unter-

wegs mit seiner Schar an und tötete zwischen 50 und 60 Sipas.

Wohl zwei Kugeln trafen die Sänfte des Wazir [^Zörawar~\. ohne

seiner Person Schaden zu tun. Auch der Schatzmeister [des

Zöraxvar'^^ starb. An jenem Tage war der Wazir \^Zörawar] ver-

25 blufft und wußte nicht, was tun (Text unklar). Als aber Wazir
rTa mgrin das große Heer des Wazir [Zörawar'] sah, floh er während
der Nacht. Als dann dem Wazir [Zöraway-] keine kämpfenden
Soldaten [mehr] entgegenstanden , kam er über dKar skyil in

Paskyum an. Er zerbrach das Schloß von Pas kyum und setzte

30 dessen Fürsten (t/o) ab. Den Schatz, soviel davon da war, schickte

er mit 100 Sipas nach Kasfräwar. Da setzte sich Banghha an

die Spitze von 300 Soldaten aus Ünter-Ladakh und kam [von Da']

aus über den >SofZ-Paß herüber. Er verfolgte die 300 Sipas und
erreichte sie in Bhatura [in Waraii]. Er tötete sie alle und

35 ließ nicht einen übrig. Den Schatz , soviel (von ihm) da war,

raubte er und floh damit nach Skardo. — Dann kam der Wazir
[Zörawar-] allmählich in Basgo an. Der König von sLel (Leh)

kam auch dorthin, und beide trafen sich. Alle gingen dann nach

der Hauptstadt (sLel) und blieben sieben Tage dort. Das König-

40 reich wurde dann dem König wieder zurückgegeben, und nicht ein

einziger Sipa wurde als Festungswache [in Leh] eingesetzt. Es
wurde ausgemacht , daß alljährMch 5000 Rs. als Tribut an die

Regierung [von Jammu] zu zahlen wären. Daraufhin kehrten [die

Dogras] um.
45 Sodann wurden Bangkkapa und bSodnams dbang 2J^yug

Häupter des Rates und gaben den schlechten Rat, daß man hinter

dem AVazir [Zörawar] her ein Heer schicken sollte. Ein Sipa,
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Dambha und einige andere, welche dem König nicht wohl wollten,

schickten heimlich einen Brief an den Wa/.ir. Dieser Brief kam
in Jian;/ \uiuin in die Hilnde des Wazirs, weshalb er durch ZaiKjs

dhar zog und [wieder] nach Leh kam. Er jagte den König vom
Schloß herunter und verordnete, daß er [nur noch] in Tog Koi'n, 5

Butter, als Nahrung und Gras, Holz usw. [erhalte]. Auch richtete

er ein, daß [dem König] als t/my/r jährlich 1159 Rs. und ll''/.} Annas

gegeben würden. Prinz Tlisr dban<i rahbrtan Höh durch Ldumra
und Ih-arujise nach Spiti. Als Vizekönig wurde Raja dN(/us grub

bstan ^adzin erwählt. In dGar ba (Skara) wurde eine Kila (Festung) lo

gebaut und dem Thanadar Magna übergeben. Es wurde ausgemacht,

daß als jährlicher Tribut 9000 Rs. an die Regierung von Jamviu
zu zahlen wären. Der "Wazir [Zörmcar] kehrte [dann] durch Z/nm/

s/n/an zurück. [Darauf] wurden die beiden Söhne des Prinzen

T/ise dbmyj rab brtan, \i difjsmcd (dfOsk)/i S('n</(/e ml ^agyur kwii i5

dgä mam r(/)/al und der [spätere] König von MarKj spro, bStan

srun;/ ;/i/id lyi/al, geboren. Auch ihnen wurde ein Jcujir von

507 Rs. 12^ 4 Anna, zusammen mit Korn, Butter, Gras, Holz usw.

verliehen. Dann herrschte Raja dNijos fjrub bstan ''adzin fünf

Jahre lang. 20

Im sechsten Jahr kam der Wazir selbst wieder zurück. Als

er in Zamjs dkar angekommen war
,
ging der [alte] König von

Leh, ihm zu begegnen. Er traf mit dem Wazir in Pipitiiuf zu-

sammen und der Wazir erzeigte ihm große Gnade. Raja dNgos
</rub bstan 'adzin und der Minister von Bab sgo kamen einen 25

Tag später dort an und begegneten dem Wazir in Pipitinq in

Zangs dkar. [Der Wazir] nahm ihr Begrüßungsgeschenk nicht an.

Er tat, als ob er zornig sei, und alle begaben sich nach Leh. [Der

Wazir] sprach zum Raja dNgos grub bstan \idzin: „Der Tribut

von fünf Jahren ist nicht voll bezahlt worden!" Er verhöhnte 30

[den Raja] und bestrafte ihn mit 50000 Rs., den Minister von

Bab sgo mit 30000 Rs., den Jo von rGya mit 15 000 Rs., und
alle anderen Beamten wurden gehörig bestraft. Den [alten] König

setzte er wieder als König ein. [Darauf] zog das Heer des Wazirs,

soviel da war, zu.sammen mit dem König und den Ministem von 35

Ladakh in den Krieg nach Baltistan. Der Jo von Khnrmang
zeigte den Weg, und die Burg von Skar rdo wurde zerbrochen.

Jo Agmad khan [von Baltistan] wurde abgesetzt, und nachdem
ganz Baltistan erobert worden war, zog mau wieder nach Leh
zurück. Der Vaterkönig [von Ladakh] erkrankte in Baltistan an 40

den Blattern und starb. Der Hausmeister mGonjio geleitete die

Leiche nach Tog, wo die Bestattung stattfand. Daraufhin wurde
^aJigmed choskyi scngge mi 'agyur kun A/ä rnain^Jar rgyalba

als König eingesetzt und ihm Thron und Gewalt übergeben. Der
Wazir stand selbst auf und überreichte ihm ein Kleid, einen Anzug 45

nüt Goldborte, einen doppelten Wollgürtel, ein Stück Sammet und
ein Paar goldene Fingerringe.
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„Dein Vater floh davon und ließ dich zurück!

Noch während ich lebe, dui'fte ich dich groß werden sehen!

Auch über mich bist du ein König. Herrsche über mich !

"

„An die hohe Regierung sind jährlich 18000 Rs. als Tribut

5 zu bezahlen. Was darüber hinaus aus Ladakh herauskommt, soll

für den König sein!" So befahl er.

Nicht lang darauf hielt [^Zörcnoar^ einen Rat ab, darüber, ob

er nicht nach Yarkhen (Yarkand) und Byang thang in den Krieg
ziehen sollte. Da es bis Yarkhen zu weit war, so beschloß er,

10 ein Heer nach mNgäris skor gsum zu senden. So zogen [die

folgenden] nach viNgäris in den Krieg: Der Wazir mit so vielen

Offizieren und Soldaten, als er hatte; die Ladakher Nono bSod
nams, der Minister von Bob sgo, Golam rnkhan, der Hausmeister

mGonpo. Minister Sahi und alle übrigen großen Ratsleute und
15 Krieger. DasHemi-Kloster lieferte an Nahrungsmitteln 12 000 Scheffel

Getreide, es stellte 300 Pferdeladungen und 70 Pferde. Erst ging

es über den Byang Za[-Paß] ; Ruthog wurde zerstört , und der

Minister von Alci blieb dort als Festungskommandant. Dann kam
ein Heer aus Tibet an. Außerdem befanden sich schon in mNgäris

20 500 eigene [tibetische] Soldaten. Sie konnten aber scheinbar nicht

widerstehen. Da zog der AVazir mit einer großen Heeresmacht
aus, bekämpfte mA^gäris skor gsum und brachte es in seine Gewalt.

In sGar (GartJwg) baute er eine Festung (Kila). Burang, Ruthog etc.

belegte er mit Soldaten und Festungskommandanten und zog sich

25 dann mit seinem Heere nach sGar zurück. Vier Tage nachdem
der Wazir aus Burang zurückgekommen war, erschienen 300 be-

rittene Soldaten und 10000 Fußsoldaten unter einem Tibeter aus

Burang, dem Anführe*- der Bogenschützen. Die 50 Sipas, welche

in Stagla mkhar in Burang lagen, wurden überfallen und sämtlich

30 getötet. Das Heer der Tibeter blieb [in Stagla mkhar\ Acht
Tage später karnen als Nachschub von Burang nach Groshod: ein

Minister, ein Ru- dpon, drei verantwortliche Anführer, 500 berittene

Krieger, und 7000 Fußsoldaten. So lautete das Gerücht. Ja, noch

mehr sollten allmählich herbeikommen. Meta Basti Ram befand

35 sich mit 300 Sipas in Doyo. Basti Ram sandte ununterbrochen,

Tag und Nacht, Berichte an den Wazir ab. Zu jener Zeit waren
zwei oder drei Tage seit der Ankunft des Wazirs in sGar vergangen.

Da kam ein Brief mit Bericht von Basti Ram an. Er wurde von
dem Ladakher Ranthag bkrashis dongruh mit vier Leuten über-

40 bracht. Der Wazir begab sich gleich am folgenden Tag mit seinem

Heer und den Ladakher Edelleuten, ohne einen Soldaten dort zu

lassen , zurück , und kam wieder' in Burang an. Die Königinnen

{Zörarvar'ü Frauen) schickte er mit Nono Bon Man von Pkyi dbang
nach Ladakh [zurück]. Etwas unterhalb Doyo warf er Schanzgräben

45 auf und blieb daselbst. Es fanden daraufhin fünf oder sechs größere

Gefechte statt. Da das Heer der Tibeter sich innerhalb der

Festung befand, war es keiner großen Lebensgefahr ausgesetzt. Da
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der Wazii- sich außerhalb befand, fielen viele Sipas. Dann schneite

es, und die alten Leute unter den Soldaten des Wazir's wurden

krumm vor Kälte. Die tauglicheren [Dogras] und die Ladakher

Edelleute [kämpften?], die Küstuug tragend, ohne Unterbrechung

Tajr und Nacht. Eines Tages früh morgens, zur Zeit der ersten 5

Dämmerung, kam das Heer der Tibeter aus der Burg von otagla

heraus. Es waren 3000 Keiter, etwa 5000 Fußsoldaten, ein An-

führer der Pfeilschützen, ein Yaj)o (Henker), zwei llu dpon, und

zwei Hauptleute. Sie umringten die Schanzgräben des Wazir.

Vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang kämpfte man auf lo

beiden Seiten. Es wurde so geschossen, daß das Krachen garnicht

aufhörte. [Die Zahl derer] welche hier und drüben tielen , blieb

sich gleich. Als dann die Sonne über den Bergspitzen aufging,

kamen die tibetischen Offiziere, so viel ihrer waren und 3000 be-

rittene Soldaten [aus der Festung] heraus, und der Hausmeister 15

Mig dmur thses sprang ohne Zaudern in den Graben hinein. Als

man ein oder zwei Stunden lang gekämpft hatte, sprach der Wazir

diesen Fluch aus: , Entweder werden die Tibeter meinen Kopf und

Hals nehmen, oder ich werde mir selbst [das Leben] nehmen!"

Dann, indem er Guläb tSincj beim Namen rief, [sprach er]: ,Die -'o

Omen waren nicht gut !* Der Wazir kämpfte zu Pferde, mit einem

Schwert in der Hand. Nachdem er vier oder fünf Tibeter getötet

hatte, erkannte die andere Partei, daß er der Wazir wäre. Ohne

ihres Lebens zu achten, warfen sie mit Speeren nach dem Wazir.

Dann kam einer vor das Angesicht des Wazir's, und warf mit dem 25

Speer nach der Mitte [seiner] Brust. Ohne einen Laut von sich

geben zu können , fiel [der Wazir] auf die Erde. Das Schwert

entglitt seiner Hand. Noch einmal kam ihm der Gedanke , das

Schwert zu ergreifen ; doch konnte er es nicht [mehr tun]. Der

Henker tat den Speer beiseite, zog [sein] Schwert aus dem Güi'tel, 30

schnitt [dem Wazir] den Kopf ab und trug ihn davon. Da ver-

gingen den Dograsoldaten die Sinne. Als nun auch noch die

tibetischen Fußsoldaten in die Gräben drängten, wurden die [Dogra]-

offiziere und die Ladakher Edelleute verwirrt. Wer sich retten

konnte, tloh davon. Die übrigen wurden getötet. Kurz nach Mittag an 35

jenem Tage kam die Schlacht zu Ende. Die Tibeter hatten gesiegt.

Am folgenden Tag jagten ein Anführer der Bogenschützen und ein

Uli dpun den fliehenden Singpa (Dogras) nach und kamen in sGar an.

Weil es aber in Byaruj thaiuj (im wüsten Lande) war, fanden sie

auch nicht einen Singpa. Nachdem sie [alles] fertig durchsucht lo

hatten, blieben sie in sGar. Zur selben Zeit kamen auch noch

300 Reiter aus den unteren und oberen Goldminen[distrikten] von

Bifavi) ins sGar als Nachschub an. 3000 Fußsoldaten sollten noch

hinterher kommen. Dann wurden Hausnit-ister mCronpo. Nono
l^Sodnams, der Minister von Jitd? av/o, Goläm K/uln, der Minister von 45

Saspo[la] und noch etliche Edelleute und Singpa (Dogra)offiziere,

sowie die gefangenen Singpa (Dograsoldaten) nach Tibet geschickt.
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Hausmeister mGonpo [schrieb] in einem geheimen Brief nach

Ladakh : „Der Wazir ist tot, und das Heer der Tibeter wird hinter

[den Fliegenden] her kommen. Darum soll man sich in Ober- und
Unterladakh und an allen Grenzen zum Krieg bereitmachen!" So

5 sagte er und schickte den Astrologen Thse dbang yab hrtan [mit

dem Briefe] voraus. mGonpo selbst wollte erst abwarten, indem
er sagte : „Die Tibeter werden ein Heer sammeln I" und kam später

in Ladakh an. Uia bdag thserhuj stohs rgyas war der Quartier-

meister des Wazirs. Er hatte in Leh der Besatzung der Festung
10 von Ladakh, sowie den Sipas Nahrung, Gras und Holz zu liefern.

Als nun der Wazir gestorben war, und von Ober- oder Unterladakh

kein Gras und Holz [mehr] ankam, sagte er. zu dem Kumidan und
dem Thanadar Magna: „Es ist nicht gewiß, ob Gras oder Holz

ankommen werden. Ich weiß nicht, ob es etwa einen Aufstand

15 geben wird!" Da kamen den beiden auch Zweifel. Sie schickten eine

Bittschrift an die Regierung [von Jammii] und baten um ein Heer.

Gemäß dem, was jene gesagt hatten, hielten der Hausmeister mGon2?o
und etliche Edelleute von Unterladakh einen Rat ab. Während
des Winters rüsteten sie ein Heer aus, und im Frühling führten

20 sie die Heerhaufen aus Ober- und Unterladakh, aus Baltistan,

Khapullu und Ldimira heran. Ein tibetischer Anführer der Bogen-
schützen, 100 berittene Soldaten und 500 Fußsoldaten waren nach

Lee 'obre gelegt worden. Darauf umringte das Heer der Ladakher
die Kila und das Chaon , wai-f Schanzgräben auf, und es wurde

25 [dort] zwölf Tage lang ununterbrochen gekämpft. Am folgenden

Tag wurde das Chaon umringt. Der Kumidan war auf dem
Chagrahi^) des Chaon^ und um das Tor des Chaon herum war das

Heer der Baltis. Da kam Miyaranu mit 30 das Schwert führenden

Singpas aus der Kila heraus, ohne auf Leben oder Tod zu achten.

30 Sie sprangen zuerst auf die Baltis, und, nachdem sie etliche getötet

hatten, flohen die Baltis. Dann stürzte die Hälfte der Paltans
(Polizeisoldaten) aus dem Chaon heraus, worauf alles Kämpfen auf-

hörte. Die Ladakhersoldaten kehrten in die Schanzgräben zurück.

Von dem Tage an wurde sechs Tage lang beiderseits Tag und
05 Nacht gekämpft. Um diese Zeit kam ein Brief in Leh an

,
[des

Inhalts, daß] Dewan IIarichan[d] und Wazir Tvnu mit einem
großen Heere in KTialatse angekommen wären , woraufhin alle

Soldaten aus den Schanzgräben vor der Kila sich auf dem Schloß

von Leh versammelten. Am folgenden Tag brach der Minister des

40 Königs, der Tibeter Lliags Thsering stohs rgyas ^ die Brücke bei

Ligtse ab und blieb einige Tage daselbst. Der Dewan Sahib kam
in Leh an und jagte den Flüchtlingen nach. In zwei Tagen ver-

tilgte er jede Spur von Schanzgräben und begab sich auf die Ver-
folgung [des Feindes]. Zuerst bekämpfte er die 500 tibetischen

45 Soldaten auf dem Lee 'a^re-Kloster und tötete so viele, wie möglich.

Die übrigen wurden ergriffen und nach Leh geschickt. Darauf
zogen der Dewän tSähib, der Wazir Säldb und die Soldaten, über
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den B>/an(j-VdR nach 'aJhi- khiu). Das tilj<itischi' Heer und die

königlichen ]\Iinister von Ladakh Hohen auch von Liytse und kamen

in Kluny (ji/ogma an. Zusammen mit ihnen kam auch ein tiljetisches

Hilfsheer
,

fnämlich] die Minister Zurkhamj und Ragasha mit

5000 Soldaten in Klnng gyogma an. Sie warfen Schanzgräben auf 5

und blieben [daselbst]. Dann schickten sie 2000 tibetische Soldaten

hinaus in den Kampf. Einen Tag lang kämpften sie auf der Ebene

von rDo Jxlnu) gegen die Soldaten des Demän. Weil sie aber keine

Aussicht hatten [zu siegen], gingen sie wieder in die Schanzgräben

zurück. Am folgenden Tag kamen die Heerhaufen des Wazir und 10

des Dewan Sähib in Kliin;/ gijogma an. Auf beiden Seiten des

Baches befanden sich niedrige Hügel. Auf beiden [Seiten] warfen

[die Tibeter] Schanzgräben auf. Es wurde 10, 11 Tage lang ge-

kämpft ; aber man blieb sich gleich , ohne zu siegen oder zu ver-

lieren. Eines Tages gaben die Sipas das Kämpfen auf und zer- i.r,

brachen die Gräben. Wegen der Kälte der Hochebene erlitten die

Singpas viel Unheil, und der Befehlshaber Kumidan Maca Sing

starb. Dann legte der Koch des Z/uöchod (Commissioner) Feuer

an. und in dem Lager der Sipas brach Feuersbrunst aus, die [viel]

Schaden tat. Darauf kehrte man wieder in die Schanzgräben zurück. 20

Nun gab Thangpa hSod nams \ibyor Man den Rat, in die Schanz-

gräben der Tibeter Wasser zu leiten. Er sprach darüber zu dem
Wazir und zu dem Dt'wan^ und der Bach wurde aufgestaut. Die

enge Stelle [zwischen den Bergen] wurde geschlossen, und das

AVasser kehrte nach oben zurück. Nachdem drei Tage und drei 2.-1

Nächte vergangen waren, füllten sich die auf der Ebene befindlichen

Schanzgräben der Tibeter mit Wasser. Die Sachen, das Pulver usw.

wurden naß. Da ihnen nichts weiter übrig blieb, neigten die

Tibeter ihre Häupter [vor den Dogras]. Der Wazir und der DHwan
führten den tibetischen Anführer der Pfeilschützen Pishi shalcra^ so

liagasha und Zurhhang und mit diesen dreien [noch] 50 höhere

oder niedere [Tibeter] nach Leb. Das große Heer [der TibeterJ

schickte er zurück [nach Tibet] und kehrte selbst wieder [nach

Ladakh] zurück. Als Ragasha an der steilen Stelle von Watnla

ankam, verschluckte er den Diamenten, welcher in seinem goldenen s.'-.

Ring gefaßt war und starb. Der Anführer der Bogenschützen und

Zurkhang wurden beide nach Leb gebracht und Friede mit ihnen

geschlossen. Das unterworfene Ladakh wurde von der hohen

Regierung annektiert unter Berücksichtigung der Grenzen, welche

es zur Königszeit gehabt hatte. Von der tibetischen Grenze an lo

blieb alles unter Tibet. Von Tibet aus sollten die Regierungskauf-

leute und von Ladakh die zweijährlichen Kaufleute (Lo j^hf/ag), gemäß
der früheren Sitte reisen [dürfen]; ebenso sollten die Ladakber wieder

nach sGnr, Ruthog und wohin sie wollten, reisen [dürfen]. Die tibe-

tischen Kaufleute von h'i/ang [fhang] sollten wieder, wie zur Königs- »5

zeit, nach Ladakh kommen [dürfen]. So wurde es festgesetzt und

ein Vertrag geschrieben. l»er Anführer der Bogenschützen erhielt
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Erlaubnis [nach Hause zu gehen]. Zurkhang wurde nach Jambu
{Jammu) geführt, wo er dem Regenten, dem Maharadza Guläh Sing,

vorgestellt wurde. Ihm wurde die Gnade zuteil, mit einem Brokat-

kleid, einem goldenen Ring, einem Gürtel und vielen anderen Kleidern

5 [beschenkt zu werden], worauf er wieder [nach Tibet] zurückkehrte.

Bemerkungen.

Inbetreff der Orthographie bemerkt der Abschreiber des Originals,

Josef Tlise brtan aus Leh, daß sich im Original sehr viele Ortho-

graphiefehler vorfinden. Von diesen, sagt er, habe er schon eine

10 ganze Anzahl verbessert, indem er stumme Anfangs- und Endbuch-
staben hinzugefügt habe. Auch inbetreff der Schreibung der Namen
bleibe vieles zu wünschen übrig. Ich habe die Namen so gelassen,

wie ich sie in Josef Thse brtan^ Abschrift vorfand. Doch möchte
ich erklären, daß Miinshi dFal rgyas über deren Schreibweise nicht

15 so gut Bescheid weiß, wie Shamuel ^aByor Idan, welcher die

Herausgabe der ersten Version des Manuskriptes C (Ca-MS) leitete

(JASB., 1902). In allen den Fällen, in welchen sich derselbe Name
in beiden Manuskripten (C a und C c-MS.) vorfindet, sollte man C a

den Vorzug geben. So wird die auf Karten mit Taklakar bezeichnete

20 Stadt in Ca-MS. Dvagla mhhar und in Cc-MS. Stagla mkhai-

geschrieben. Dvagla mkhar ist zweifellos die richtigere Schreibweise.

Singpa und Sipa. Die Dograsoldaten werden abwechselnd

Singpa und Sipa genannt. Das erstere Wort mag mit dem Dynastie-

namen der Könige von Jammu {Singh) zusammenhängen. Das zweite

25 ist sicherlich eine Zusammenziehung des persischen Sipä/fi, Soldat.

Unter den Truppen der Tibeter fallen die mehrfach erwähnten
ru dpon auf. Wie mir ein Ladakher erklärte , sind früher die

spitzen Hörner (ru) einer Gazellenart von den Soldaten als Stoßdegen
gebraucht worden. Ru dpon wäre dann ein „Anführer dieser Soldaten".

30 Doch möchte ich noch eine andere Erklärung vorschlagen. Vielleicht

steht ru dpon für ms dpon. rus (Knochen) entspricht etwa dem
Clan, rus dpon könnte also „Anführer eines Clans" sein.

Unter zweijährlichen Kaufleuten versteht man die Handels-

karawane, welche jedes zweite Jahr von Ladakh nach Lhasa zieht.

35 Man nennt sie auch die dreijährliche Karawane. Man kommt zur

Zahl drei, wenn man das Jahr der letzten Karawane als erstes zählt.

Diese Handelskarawanen werden bei den Verhandlungen des Friedens

von Tingmosgang erwähnt, c. 1650 n. Chr.

Inbetreif der vielen im Text erwähnten Ortsnamen möchte ich auf

40 meine Karte des Kriegsschauplatzes in meiner History ofWestern Tibet,

London, S. W. Partridge k Co., ps. 30 und 110, verweisen. Einige

Namen sind auch mir noch fremd. Auffallend ist, daß die Schreib-

weise der Orts- und Personennamen so wechselnd ist. So finden wir

z. B. radza neben raja. Radza entspricht der tibetischen Aussprache

45 des Sanskrit , während raja neu aus Indien eingeführt worden ist.
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Ein iSiegel in tilteto-niongolischer Schrift von Bhutan.

Von

A. H. 1 laiKkc.

Seit es mir mit Hilfe eines in Leh entdeckten Holzdruckes

gelungen ist , das Siegel des Dalai Lama zu entzifiern , sehe ich

mich nach weiterem Material zur Bereicherung meiner Kenntnis

der tibeto-mongolischen Schrift um. So kam mir neulich die buch-

händlerische Anzeige des J. Cl. White'schen Werkes über Sikhim
und Bhutan in die Hände. Auf dieser Anzeige befindet sich der

Abdruck eines tibeto-mongolischen Siegels. Eine Einsicht in das

White'sche Buch ergab, daß auch dieses Siegel noch nicht gelesen

worden ist. Das Lesen solcher Siegelabdrücke wird erschwert ein-

mal durch Fehler des Schnitzers, und ferner durch das Ineinapder-

L3 ^M L£J ^^

Xr. 1. Fehlerhafter Sie^elabdruck
in White's Buch.

I

—
I CD rm

Xr. 2. Korrigierte Siegelinschrift.

laufen der Farbenlinien. Es ist in jedem Fall nötig , die vom
Schnitzer beabsichtigten Formen zu erraten und eine korrigierte

Siegelinschrift herzustellen. Die Abbildung zeigt sowohl den fehler-

haften Originalabdruck (Nr. 1) des Siegels, wie er sich in White's

Buch findet, als auch meine verbesserte Lesung (Xr. 2).

Die Inschrift besteht aus vier senkrechten Zeilen, von welchen
jede zwei bis vier Silben enthält.

Die erste Zeile links enthält ein Schlangenornament mit Strich

dai-unter und zwei Silben. Die erste Silbe besteht aus einem 1 und
einem />. welch letzteres mit dem (V- Vokalzeichen versehen ist. Sie

ist Uta zu lesen. Die zweite Silbe besteht aus /, / mit (^- Vokal-
zeichen, vg, und s. Sie ist Ijoiujs zu losen.

Zeitschrift der D. M. G. Rd. LXIV. .S6
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Die zweite Zeile enthält ebenfalls zwei Silben. Die erste Silbe

ist zusammengesetzt aus s, 2^ '^it untergescbriebenem y und einem

7-Vokalzeicben. Dies ergibt die Silbe spTji. Die zweite Silbe setzt

sich zusammen aus 'a, d mit 6^-Vokalzeichen , m und s. Ich lese

5 'adoms.

Die dritte Zeile besteht aus drei Silben. Die erste Silbe

enthält nur die Vokalbasis a
, welche mit einem 0-Vokaizeichen

versehen ist. Sie wird o gelesen. Die zweite Silbe besteht aus

dem kombinierten Zeichen 7'gt/ und einem n, gelesen rgyan. Die

10 dritte Silbe besteht aus d^ h und ng\ sie ist dbang zu lesen.

Die vierte Zeile enthält vier Silben. Die erste Silbe ist zu-

sammengesetzt aus ^y^ mit untergeschriebenem y , dem f7-Vokal-

zeichen und g. Sie ist phyug zu lesen. Die zweite Silbe besteht

nur aus g., welches mit dem /-Vokalzeichen versehen ist ; zu lesen

15 gi. Die dritte Silbe besteht aus th und m , tham zu lesen ; die

viei'te Silbe enthält nur ein Ä;, welches ka gelesen werden muß.
Es ergibt sich als vollständige Lesung des Siegels:

IJw Ijongs spyi 'adoms rgyan dbang phyuggi thamka.

Übersetzung:
20 Siegel des Orgyan dhang phyug., Generalberaters des südlichen

Distriktes.

Zum Schluß erwähne ich noch, daß die bisher unerklärten

Proben der tibeto-mongolischen Schrift im JASB., Vol. LVII, p. 42,

plate V, nichts weiter darstellen als ein Alphabet dieser Schrift,

25 und daß die Probe auf Tafel VII hkrashis 'abar 'agyur geig zu

lesen ist.
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Zum „Buch der Gesetze der Liiiider".

Von

Th. Nöldeke.

Wenig orientalische Schriften habe ich so oft gelesen wie das

,Buch d^r Gesetze der Länder", eine Schrift, die sich mit Energie

und Verstand um die Lösung einer ewigen Grundfrage der Mensch-
heit bemüht, wenn sie sie auch nicht entfernt wirklich löst. Auch
mit vorLreschrittenen Schülern habe ich das Buch wiederholt senau
durchgenommen. Immer wieder hat sich's mir bestätigt , daß der

syrische Text , der uns in Cureton's Spicilegium syriacum , aller-

dings mit vielen größeren und kleineren Entstellungen , vorliegt,

das Original , der griechische , von dem uns des Eusebius Praep.

evang. 6, 10 in zwei gi-oßen Stücken etwa ein Drittel erhalten hat, i"

eine tTbersetzung ist. Aber kürzlich hat Schultheß^) zu beweisen

gesucht, daß vielmehr der syrische Text aus dem griechischen

übersetzt worden sei. Ich habe deshalb die beiden Texte noch

einmal untersucht, bin jedoch auch dabei wieder zu demselben
Resultat gekommen wie früher-). 15

Im Grunde stützt Schultheß seine Ansicht nur auf eine
Stelle, und die scheint er mir mißverstanden zu haben. Der Ver-

fasser des Dialogs stellt (Cureton 15 oben) dar, daß die Gelen sich

zwar wie die Weiber schmückten und parfümierten, allein trotzdem

kriegerisch seien ; nun könnten aber doch nicht alle Gelen als -<>

Nativität eine Konjunktion des Mars und der Venus im Widder
haben, welche Konstellation für ,tapfere und üppige" Männer gelte.

Hier stimmt |oVo>>on''l
l
y^^ durchaus zu Tovg avÖQelovg y.cd

aTtazükovg des Griechen (§ 10)^). Schultheß hat nicht beachtet,

1) In diesem Jahrgang unserer Zeitschrift S. 91 iV.

2) Die künstlichen Hypothesen von Feli.x Haase (in „Texte und Unter-

suchungen zur Gesch. der altchristl. Literatur, hg. von Ad. llnrnack und Carl

Schmidt* 34. Band, Heft 4 [1910]j, die ich nachträglich kennen lernte, können
mich nicht beirren.

3) Su habe ich natürlich auch läng!>t für das |A^A200 der Handschrift

gelesen.

4) Ich zitiere nach Heinichen's Ausgabe.

3fi«
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daß Venus zwar die j), ptotO»pi ancadh], Mars aber die jLo«^*.

ch'ÖQeia vertritt, und zwar so, daß diese überwiegt, denn das Zeichen

des Widders ist das „Haus" des Mars, s. z. B. Mafätlh al 'ulüm

(van Vloten) 225, 8; Barhebraeus, Carmina 144, 2. Mars und die

5 Tapferkeit dürfen also hier nicht ausgeschaltet werden. Somit geht

es nicht an, mit Schultheß avdvÖQovg als ursprüngliche Lesart an-

zusehen, aus der a,i'6Qeiovg schon in früher Zeit verderbt und dann

vom Syrer wiedergegeben worden sei^).

Ferner möchte Schultheß, wenn auch mit weniger Sicherheit,

10 die Stelle >o^^ ^^^1020 J
y^o JJ ^/ 16, 4 als eine ungenaue

Übersetzung ansehen von y.cd xdcprjg nooö'^kov ovk c:t,iovvTaL (§ 13)

„oder etwas ähnlichem". Er deutet also an , daß er auch hier

dem griechischen Text nicht recht traut, den wir vor uns haben

und dessen wahre Gestalt der Syrer übersetzt haben soll. Ich

15 denke dagegen , daß der Grieche gerade den Sinn des syrischen

Textes richtig wiedei>gegeben hat.

Schultheß findet, wie ich, daß der Stil des syrischen Dialogs

dem des „Melito" ähnlich ist. Daß dieser Traktat aber ein syrisches

Original und dem Melito von Sardes untergeschoben ist, kann kaum
20 bestritten werden -). Das spricht denn doch auch etwas dafür, daß

das Syrische die Ursprache des Dialogs ist.

Schultheß erkennt noch an , daß der syrische Text den (asia-

tischen) geographischen und Völkernamen die korrekten Formen
giebt. Wieder ein Umstand, der auf seine Originalität hinweist.

25 Es ist ja nicht eben wahrscheinlich , daß ein syrischer Übersetzer

für Zi]Qsg (oder ZijQai) § 6 f. |^-^ 13, 21, 24, 26. 17, 20 und für

deren Land (fehlt im griechischen Text) ^^.jl 13, 22 geschrieben

hätte, während das Umgekehrte selbstverständlich war. Erst recht

ist aber nfso^il,/ (Handschrift ^1^2) hL/) Atrpatakän 14, 19

30 allem Anschein nach ursprünglich ; ein Übersetzer hätte wohl ''Axqo-

Jtarrjvt] wiedergegeben; im griechischen Text § 9 fehlt dieser

Landesname aber ganz. So |,<7S.^^, fem. Jyyyv^^^^ -^) (mit ,^ für

das Iranische ch)
,

griech. BaKXQoi § 11*). Besonders ist zxj. be-

achten, daß der Syrer die damals in Baktriea herrschenden Küsän

35 JaAjlÖ kennt 15, 16, 23. 20, 9, mit denen der Grieche nichts an-

1) Daß Üppigkeit und Tapferkeit einander nicht ausschließen , zeigt die

Erfahrung auch der Neuzeit genügend.

2) S. Jahrbücher für protest. Theologie 13, 345 ff. (1887).

3) Diese Formen ergeben sich aus den verschiedenen Schreibungen S. 15

als die des Verfassers.

4) Von den Brahmanen hatten dagegen die Syrer keine selbständige Kuu<ie,

gebrauchten daher die seit Alexander bei den Griechen übliche Form ßga^Liävts

als Jj>OOV2>. So 14, 3 usw.
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zufangen weiß. Hei diesem fehlen (§ 12) ebenfalls die |,.äoV lo, 20,

die freilich auch durch Nachlässigkeit eines Abschreibers ausgefallen

sein können. Aber ich wiederhole : die Sorgfalt und die gi'ößere Voll-

ständigkeit des Syrers in diesen Namen sprechen doch gewiß mehr

für ihn als Verfasser denn als Übersetzer. j

Da die griechische Übersetzung durchaus nicht wörtlich ist.

den Sinn des Originals oft nur ungefähr wiedergibt, auch hier und

da etwas ausläßt , so sind ihr nicht leicht wirkliche Mißverständ-

nisse nachzuweisen. Doch sehe ich als solche an cyjöbv xoQUvovaiv

cnniüv i; 11 für ^o^ ^r**/ jLv^O^? >^Jl \s^>D 15, 13, wo sie das lo

1 wt-/- t'in bloßes ,als'', unrichtig mit ,beinahe" wiedergibt, und

fCTto Evq)QdTOV rcora^iov '/.cd juf'x!?* "^^^ Sly.£ccvov log iTii avaroXäg

§ 13 für J.,nt,\r\p> l;0)<
J
;->.\ A3 15, 25 d. h einfach , östlich vom

Euphrat" ; der Zusatz ,bis zum Ozean" ist geradezu sinnlos.

Ich will nun noch einige Stellen anführen, in denen mir der 1.5

syrische Text den Vorzug zu verdienen scheint. Und zwar handelt

es sich da meist um solche Stellen, bei denen wir keine Veranlassung

haben , eine spätere Korruption innerhalb des griechischen Textes

anzunehmen, obwold wir natürlich nicht in der Lage sind, dessen

Geschicke vor der Aufnahme in die Praeparatio zu konti'oUieren. -'O

Gleich der erste Satz des Griechen (§ 1) ist, soviel ich sehe.

weniger gut als der entsprechende des Syrers : . qjO) |ju;^J 0^X>D

OO \so/ »O .Jijajio') ^QJIO .|!QJ0J2> )0Qiaj10 jziiNjo ^-!ioj

LqXUIO .V^LNj tDO ^1 »OO Jü^JL Kcau g>v6u' 6 ccv9oco7tog

yEvvürai, Toicpezca , t':y.(.iu^£i, yevvu , iod^lsi , itlvcL , '/.oii.uaca , y}]Qu. 2:>

ccTtod-vt^ay.ei % 1. Der Übersetzer hat hier nicht beachtet , daß der

Verfasser die das ganze Leben begleitenden Tätigkeiten und Zu-

stände: essen, trinken, schlafen, wachen, mit den durch den Tod
abgeschlossenen Entwicklungsphasen nicht auf eine Linie stellt.

^Vonn für das einfach.' opioQ^o? Jläi20o|z)'-) v^*<.ju-li<jj •'"

17 ult.—18, 1 steht Tccig vtco zcov KU.i^vmv keyoi.i£vaig MovOutg

% 19, so scheint das fast auf eine, dem Verfasser noch fremde,

christliche Bedenklichkeit zu deuten, welche die Musen ausdrücklich

dem Glauben der Heiden zuweist.

I>ie Unterdrückung der Beschneidung bei den o;^ 1'^*» 7 fehlt ''^

bei dem Griechen § 24 vermutlich deshalb, weil er wußte, daß die

^Araber" zu seiner Zeit immer noch die Beschneidung übten, und

1) Eine spiitero Iland hat falsche Vokalzeichen hinzugefügt: sJlOJIO .

(Ich besitze eine Kollation vom sei. Bensley.) ^ - -^

2) Natürlich mit den Pluralpunkten zu versehen, wie auch Schultheli

annimmt.
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wohl auch, weil er nicht wußte, daß »::i;^ hier (wie sonst oft) speziell

den (seit Septimius Severus) den Römern unterworfenen Teil der

mesopotamischen Wüste bedeutet, wo es diesen eben nach dem Zeugnis

unserer Stelle zeitweise gelungen war, das Verbot durchzuführen.

5 Was j-^>DQ** 15, 4, 11 bedeutet, scheint der Übersetzer nicht

gewußt zu haben, da er es an beiden Stellen unberücksichtigt läßt

§ 10 f. Ebenso verfährt er § 25 mit jj^j ^j 19,22 und 23,

dessen Bedeutung an den beiden Stellen „prozessieren" ihm wohl

nicht klar war.

10 jlQil3DD>DO jilQ:b.o ji>i±>.0-«0 ^J JjOj^QO 20, 17 f. ist durchaus

in Ordnung : sowohl die guten wie die schlimmen Zustände gehen

nach wiederholter Aussage dieser Schrift von den Gestirnen aus

;

der Grieche denkt aber nur au des Lebens Mühsal: vdffco 61 y.uI

Ttevia Kcd Ttd&eßi aal xaig voiii'Qo^ivciiq ar i.fiLai.g vnoKslvxai, § 27.

15 Davon , daß es auch in Baktrien Bi-ahmanen gebe § 8 ,
weiß

der syrische Text 14 oben mit Recht nichts. Ein so falscher Zu-

satz führt darauf, daß auch sonst aus einem Mehr des Griechen

nicht immer Beschädigung des Syrers zu folgern ist. Das gilt be-

sonders von dem billigen Hinweis auf die ägyptischen heiligen

20 Tiere § 26.

Ein törichtes Besserwissenwollen , resp. eine Schulerinnerung,

drückt sich in dem Zusatz des Übersetzers aus, daß die Anthropo-

phagen Indiens 14,11 die zu ihnen geratenen Fremden opferten

und fräßen § 8.

25 Die Nativitäten werden im syrischen Text zum Teil genauer

bestimmt als im griechischen. Die Übersetzung von jjLQ^iQZ)

l^'A^l 16, 10 d. h. „in Zodiakalzeichen, die vor der Sonne unter-

gehen" durch ()vvovxccg § 14 ist nicht genau. —•
Für jLQi^Ö/^)

-« )QX *. Mj^-^*« ^ -fciv2)0 30<.>oio) ^CH-? 18, 24 f. steht bloß

so'EQiicäy.rjg i7ii6Ttjjxi]g § 22; fehlt also sowohl die Venus wie die

Konjunktion. — Die 19, 18 wirklich angegebene Nativität wird

§ 24 bloß durch ju/ca' yevEGiv ausgedrückt., — Ähnlich fehlt' § 27

|.X^*i.j Iäaj/ ^ 20, 19.

Wenn für das notwendige ^a^oi O 20, 2 „als er Christ

35 wui'de" steht y.ul iv tovrco jttiß ^ottj] § 25, so ist das kaum anders

zu erklären, als daß der Übersetzer hier einen verwischten oder

sonst entstellten Text vor sich hatte , den er sich etwa in solcher

Weise zurechtlegen mochte : ^jl ^ ^00)0 ("0-

1) Ich setze auch hier die Pluralpuukte. Im Original des Verfassers wie

in dem vom Griechen übersetzten Exemplar fehlten solche vielleicht noch ganz.
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Der Syrer redet sehr einfacb und behält gern bei ähnlichen

Sachen dieselbe Ausdrucksweise bei. So: ^ ;y>j>o\ t~^'^«v> JJo

„nun können wir aber nicht sagen, daß . .
.'* oder j.^'^^'o JJo

5 J1.QC5. ,iiun ist es aber nicht möglich , daß (alle Angehörigen

des und des Volkes eben die und die Nativität hätten)" 14, 21. r>

15, 7. 15, l(j. 16, 8. 17, 9. 17, IG. Dagegen hat der Grieche nur

16, 8 Y.cd ov övvcaöi' § 14.

Ich betone noch ausdrücklich, daß mir für die Annahme, daß

der syrische Text die Urschrift ist
,
ganz besonders eben dessen

reiner, einfacher, fließender Stil ins Gewicht fällt. Der Grieche lo

will dagegen oft durch Rhetorik glänzen. Für ^^^2> hat er außer

\4<pooöi'T}), die § 12 das poetische Epitheton >; cpdoyekcog bekommt,

noch Kv-XQig § 9, t;/i' TIa(pu]v § 11 (in episch -ionischer Form!),

(I>(oG(p6()og. Das einfache .fv^y* |>J3QXwO 17, 15 übersetzt er hoch-

trabend ciyyovi^iaho (ioqlco (.rroOrj/'cTxoi'ff/ § 17. Auch o rov tcvqi- 15

XuuTtiog "AQSog aaziiQ ^ 7 für Jj>|^ SP^^ 13, 24 gehört hierher;

für den Syrer ist hier JJ^JA. kein müßiges Beiwort, sondern der

beimische Name des Ares; s. Julian, Oratio ad Regem Solem (ed.

Paris. 1630, p. 281 und 288) und vergleiche den palniyrenischen

Gott -iT'-r Lidzbarski . Ephem. 1 , 203 = Littmann , American 20

Archeol. Exped. 4, 77^).

Daß uns der syrische Text leider nicht besonders gut über-

liefert ist, habe ich schon erwähnt. Nicht ganz wenige Stellen

glaube ich ziemlich sicher verbessern zu können , bei anderen bin

ich zweifelhaft, bei einigen ratlos. In schwierigen Fällen bietet 25

der Grieche nur ausnahmsweise Hilfe ; nicht einmal zur Ausfüllung

von Textlücken läßt er sich viel benutzen.

Unter den Verbesserungen von Schultheß ist namentlich J^Q.\

für
J
^> VIS 8, 27 vortrefflich. Ebenso stimme ich bei seinen Emen-

dationen ^iji' 1,13 (wo ich bisher ^ojL las) —• o^zi
~ ult. — .jo

IS3lJÖj lo, 13 (mit Streichung des o, während ich weniger gut

das 1 tilgen wollte).

.^^^.^jL. wie wohl jeder aufmerksame und ein bischen sprach-

kundige Leser für das gedruckte wVr.g)jB 4,26 verbessert haben

wird, steht wirklich in der Handschrift. •
;ir,

Einige andere Vorschläge leuchten mir weniger ein.

2. 23 bräcjite uns ^qjüo wohl nicht weiter; ich lese einfach

^^.^rijOO, das dem ^c> 0)nn parallel geht.

1) Schon Ciireton bemerkt: „Jj^JX A^i^og, as Julian lias" (S. 80).
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4, 7 hatte ich früher auch ^.j^ gelesen, aber da ganz ent-

sprechend Lagarde, Anal. 166, 17 hat oj^ -^ ^O) Ö^ 1^20J^ „stand

sie in seiner Gewalt", so ist auch hier das überlieferte o6) ^j^^

)ä*^ oj!^ ^"^w>< ^ 001 beizubehalten. Jede dieser beiden Stellen

5 wird durch die andere gestützt.

9, 4 ist mit ^'^
,
^\v\ nicht geholfen. Hier ist m. E. zu

lesen ^di vv^v;^\ ,meinen, zu wissen, daß alles . . . von der Leitung

der Planeten herkommt" (1. 7).

15, 25 halte ich das überlieferte • '^ys# >oo für richtig: ,man

10 geißelt ihn und läßt ihn dann laufen". Der Verfasser meinte doch

schwerlich, daß die Römer einen wegen eines kleinen Diebstahls

erst durchgeprügelt und dann noch schwer gepeinigt (. Q\\p>c\

Schultheß) hätten.

17, 1. Da der Grieche § 16 dieselbe Anordnung der Völker

15 hat , so dürfen wir voraussetzen , daß der Edessener über die geo-

graphische Lage von Numidien (opo^ÄQJ genügt) und Mauretanien

(selbstverständlich |^alVQ2D) nicht genau unterrichtet war; also ist

hier nichts zu ändern.

Ich bemerke noch, daß ich den j tO!\ ^^>r> 10, 26, der „Eatuni

20 und Nativität genannt wird", nicht mit Schultheß als „Durchgangs-

punkt" oder „Kreuzung" fasse, sondern das Wort als regelmäßiges

Nomen agentis ansehe: „der welcher das Durchgehen verursacht".

Das „Patum", die „Nativität" ist ja kein Punkt, sondern eine

hypostasierte Macht. Das zeigt noch deutlicher 12, 2 f.

25 Schultheß denkt sich, unser Dialog sei „frei nach Bardesanes

griechisch niedergeschrieben als Hypomnema". Warum ich über

die Originalsprache anderer Ansicht bin , habe ich oben dargelegt.

Aber mir sind auch die anderen Bestimmungen etwas bedenklich.

Was Philippus den Bardesanes sagen läßt, mag seines Meisters

30 Lehren treuer wiedergeben als im allgemeinen Platon's Dialoge die

des Sokrates , aber das Platonische Muster ist hier deutlich , und
nicht einmal die spezielle Situation , die im Anfang skizziert wird,

muß durchaus historisch sein.

Eine Gegenschrift gegen diese Schrift war wohl der Dialog,

35 in dem ein Harranier gegen den Edessener Vologeses (ji . \»>.o) für

das Fatum vind die Macht der Planeten eintrat , s. Jac. Ed.,

Hexaemeron (Martin) 75.
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Qejaiiiä und lieiiai Qejama

in der älteren Syrischen Literatur.

Von

A. J. Wousinck.

Über die lienai Qejäniä in der ältesten syrischen Kirche hat

F. (.". Burkitt gehandelt in seinem schönen Buche Early eastern

Christianity^). Seine Aufstellungen sind z. T. von Dom Conolly

bestritten worden-). Es sei mir erlaubt die Frage von der sprach-

lichen Seite zu betrachten , denn die bisherigen Erklärungen der 5

W'cirte Jv>- o und |»-»J0 J.\2i haben mich nicht befriedigen können.

Die Übersetzung „Mönche** kann ich hier außer Betracht lassen,

weil sie auf die sprachliche Form des syrischen Ausdrucks keine

Rücksicht nimmt. Gewöhnlich aber übersetzt man JY>^ o ^i^ mit

:

Bundessöhne, filii foederis, sons of the covenant^). Parisot hat das 10

in seiner Afrahat - Ausgabe (I, LXV) folgendermaßen motiviert:

.... vocantur jv>-n ILi^, quod ad litteram sonat „filii foederis",

eosque significat qui se Deo ad servandam continentiam pacta

devoverunt.

Nun gibt es Stellen , wo — dem syrischen Sprachgebrauch 1.-)

gemäß — das Wort |äjO die Gesamtheit der Jv>-o
.''o bedeutet.

Auch hier bieten die genannten Gelehi'ten „foedus" und „Bund";

Pai-isot sollte konsequenterweise eigentlich „pactum" haben.

Diese Wiedergabe des Wortes kommt mir unberechtigt vor.

Es findet sich freilich ganz geläufig in der Bedeutung „Bund" ; .'o

aber inmier analog dem hebräischen r"'-r . also „dasjenige, was

1 I Ich zitioro die deutsche Übersetzung vim E. Preuschen; das. S. 87 fl".

'Jf Juurnai of Theological Stiidies, VI, f>'2'_' IT.; dagegen wieder lUirkitt, ib.,

•VII, 10 ff.

3) Bert (Texte u 11 d U ntersu ch uugen III) hat ganz ungeuuu ,13undes-

brüder".
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statuiert worden ist". So weit ich sehe, wird es aber nie gebraucht

zur Bezeichnung von verbündeten Personen, wie obengenannte Über-

setzer wollen. Der Begriff des Verbindens ist dem Worte , kraft

seiner Etymologie
,

ganz fremd. Aber dem deutschen Leser wird

5 die Übersetzung «Bund" nicht gleich auffallen, weil im Deutschen

das Wort auf die verbündeten Personen übertragen gebraucht werden

kann. Aber obendrein ist hier nicht einmal die Rede von ver-

bündeten Personen.

Wir wollen versuchen, eine Übersetzung des Wortes j^a^ja zu

10 geben, welche etymologisch berechtigt ist; wir werden hieraus auch

über die |>q^j3 '1\"^ genauere Kunde gewinnen.

Die Lexika verzeichnen s. v. |>q*.d die Bedeutung „status,

statio", und ich meine, daß „Stand, Bestand" die richtige Über-

setzung ist an vielen Stellen in der älteren syrischen Literatui-,

15 namentlich bei Afrahat. Ich teile hier einige solcher Stellen mit:

1. Afrahat (ed. Parisot), I, 588, 3 ff. Er redet hier von Richtern,

welche so hart sind , daß sie sogar ungeborene Kinder verurteilen

und Arme und Bedürftige Ja^^j^ )^«»jOO „und den heiligen Stand".

2. ib., 916, 11 ff. Afrahat erklärt hier Jesaja 4, 17—19, wo

20 Zedern , Buchsbäume , Myrte und Ölbäume in der Wüste verheißen

werden: |>q^j jjO^O ^0\Ji^^i J-n*jiX5J JQDxjOO |qd)o |v;Dä.Jo jjVJo

Ja f^o l^^jDo „die Zedern und die Buchsbäume u.nd die Myrte

und die Ölbäume, das sind die Priester des Volkes und der heilige

Stand".

25 3. ib., 817, Iff. Jj^j )joi\^ ^jo w.2u:i- -jOi-S)]? V b.

oj,Z) ^i^iQ^j3j JLq*.*jX)o Jldlofcoo JA-*ja J2q-.jo jjoi Xsk'i^ •. Jls^

„Ich will dich, Geliebter, auch über diesen Punkt, der mir sehr

am Herzen liegt, belehren: über diesen heiligen Stand und die

Jungfräulichkeit und Heiligkeit, Avorin wir stehen". Ebenso I, 72, 11

:

30o).Z5 ^i** ^Ä.JDJ jXä^JD JJCMJ iNßDJli^JL „das Fundament dieses Standes,

in welchem wir stehen".

4. ib., 345,8. jL^i j)o;D jtj^JVi^ -.-.V^V Jj., jiDOi jJO^l!^^io

^-.JJ jü^JQiDXiD )0*JO ^ Jo^'^l 0^iQ.J3 O^^dl >$50lpO n^VÄJ?

35 „darum geziemt es sich also, daß die Hornbläser, die Herolde der
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Kirche, rufen und warnen den ganzen Stand Gottes vor der

Taufe, nämlich diejenigen, welche sich gewidmet haben der Jung-

fräulichkeit und Heiligkeit, Jünglinge und Jungfrauen und Heilige*".

Ebenso I, 348, 1 f.

5. ib., 2;12, () 11'. oJs.D V-v>s^ Joi Ia-j-O I^^ ot^ %**o ^

jJ^wJWlO ln\:i:>J JJnjL ^ i;..»>D Jo^^^J OpOJO „ und er be-

freite das heilige Volk; denn wahrlich der ganze Stand Gottes

ist befreit von Belästigung seitens der Könige und Machthaber".

6. ib.. n. 10">. 21 tr. -..^^v-? -pJO^ "^ .... ^A2ii )Ci\^l

.^:sa*jo >.oovO)v> :^j A.jl/ -..^xijs.
^f^!-/

.... ^-?\9 ^^a^£> "^ '<•

.deine Seele erzürne .... wegen deiner Priester, welche vertilgt

sind, über deinen Stand, welcher verfolgt ist. . . .; unser Volk

ist zerstreut, unser Blut vergossen, unser Stand schmachvoll be-

handelt". Ebenso II, 112, 6 und 113, 24 ff.

"Wir finden an diesen Stellen den „Stand Gottes" oder den ir>

„heiligen Stand", aus Asketen zusammengesetzt. Das ist nichts

ungewöhnliches. Nach Harnack (das Lectorambt, Texte u.

Unters., II, 5, S. 70) kennen auch die Synodalkanones einen der-

artigen Stand; und derselbe Gelehrte sagt (Mission u. Aus-
breitung des Christentums-, 1 , 340) ... „ dafür entstanden 20

heilige Stände (Märtyrer, Konfessoren, Asketen)".

Ist jx>-c> der heilige Stand , so sind j\>, ,l^j^ diejenigen,

welche zum heiligen Stande gehören.

Es ist nun bekanntlich eine Frage, inwiefern dieser heilige

Stand bei Afrahat mit der kirchlichen Gemeinde zusammenfällt. 2.=i

Afrahat unterscheidet den heiligen Stand einerseits von den Priestern

(I, 916, llrtV), andrerseits von dem Volke (II , 105 , 21 ff.). Daß

aber ursprünglich j>r>, r> die ganze Gemeinde umfaßt hat, geht hervor

aus der schon von Burkitt besprochenen Stelle, Doctrina Addaei.

edit. Phillips, i, wo der Zustand der Urgemeinde Edessa's ge- so

schildert wird: ^0))o 0001 y-.2lDJ [äjio )^<v? ch^ ^? jiQ-O

wO^o OOCM yjL^^JOO «der ganze Bestand nun von Männern und

Woibern war keusch und züchtig und sie waren heilig und rein".

Schließlich noch eine Bemerkung über die
j
>r>nC> Jlo, ^vo sie

den griechischen '/.ccvovr/.oL entsprechen und Burkitt (a. a. 0., S. S7) 'i:^

.Kegulierte" übersetzt. Burkitt's Belegstelle ist Kanon Laod. 15;
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dort heißt es: neql rov ^i] öelv nlsov TCdi^ navovMiöv ipcdroJv, TiTjv

inl rov ufxßcova avaßaivovtfov ymI ano öicpQiqag 'ipaXXövxoyv^ ereQOvg

rtvag ipaklstv iv iKKlrjaia. Syrisch (ed. Schultheß , Abh. Wiss.

Göttingen, K F., Band X, S. 91): ^;»p Jj-;*.]? J3jj JJ? ^»

•:oj^ jSfcO „darüber, daß es sich nicht geziemt, daß andere in

der Kirche Psalmen singen als die Psalmensänger, welche Benai

Qejäma sind : jene, welche den Ambon betreten und aus den Büchei'n

singen".

10 Hier bedeutet '/.ccvovuoi nicht „Regulierte", sondern 01 fV tw

zccvoi^t i'^sra^oficvot, wie es Kanon Nicaea 19 heißt, navcov bedeutet

hier „Verzeichnis der Geistlichen" ; die Psalmensänger sollen also

Kleriker sein. Vgl. zu dieser Bedeutung von navcov den Aufsatz

von Dr. München in Z e i t s c h r. f. P h i 1 s. und k a t h. T h e 1.

,

15 Heft 26 , S. 64: „Zum bleibenden Nachweise von den geschehenen

Beförderungen und zur Aufrechterhaltung der Ordnung mußten die

so angestellten Geistlichen in ein Verzeichnis eingetragen werden,

das Canon hieß".

j>Q,oO ist hier =^ '/mvojv = Verzeichnis. Hier muß die Be-

20 deutung „Bestand" zum Begriffe „Verzeichnis" hinübergeleitet haben.
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Carsten Niebuhrs Nachlaß in der Kieler üniversitäts-

Bibliothek.

Von

Bibliothekar Dr. W. LÜdike.

Die Kieler üniversitüts-Bibliothek besitzt einen Teil des Nach-

lasses Carsten Niebuhr's. Unter der Signatur K. B. 314, I—IV

stehen zunächst (I—III) drei in orientalisches Leder gebundene

Tagebücher seiner arabischen Reise. 314, TV ist eine Kapsel mit

folgendem Inhalt

:

5

1. Journal über die Reise in Jemen.

2. Firmiin des Sultans für die Reisegesellschaft, datiert den

15. Muharrem 1175 (= 16. August 1761).

3. Teskere des Mutasillim zu Basra.

4. Korrespondenz mit dem Grafen Berns torf 1758— 73. lo

18 Nummern: 16—18 Konzepte Niebuhr's.

5. Kurzer lateinischer Bericht, d. Havniae, d. 1. Sept. 1768.

6. Briefe seiner orientalischen Freunde 1766— 77, 32 Nrn.

Die meisten sind von dem holländischen Konsul in Aleppo N. v a n

Maseyk und seiner Frau, die Niebuhr in gutem Andenken behalten i.-".

haben; seitdem er abgereist ist: ,il ny a ny Violon, ny Mandoline

qui se fasse entendre". Nr. 22—24 sind von Fat. Russell,
Nr. 25—32 von J. H. Pury, ebenfalls aus Aleppo. Vgl. Carsten

Niebuhr's Leben von seinem Sohne: Kieler Blätter Bd. 3, 1816,

S 34: S. 84: , Musik liebte er". 20

7. Korresjiondenz mit Herder 1787— 88, 4 Nrn., von Niebuhr

zwei Konzepte. Herder schickte Niebuhr mit dem ersten Briefe,

einigen vom 14. Oct. 1787 datiei'ten Zeilen, seine Schrift: Persepolis.

Eine Mutmaasung. Gotha 1787 (= Sämmtliche Werke. Hrsg. von

Suphan. Bd. 15, 1888, 8. 571—621). Niebuhr's Sohn spricht von as

dieser Aufmerksamkeit Herder's als von dem ^ersten nach manchen
.lahren vernommenen Zeichen , daß er von den Landsleuten nicht

vergessen sei" (a. a. 0. S. 60). Auf die Rezension Niebuhr's, die im

Deutschen Museum, März 1788, S. 209—223 >) erschien, bezieht

sich der zweite Brief Herder's. der am Schlüsse dieses Auf- 'M

l) Von Herder der "J. Aufl. von Perseitolis beigc^obeu (Herders Werke
Bd. U', S. 607 ff).
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Satzes abgedruckt ist. H. wurde 1798 durch das Erscheinen von

0. G. Tychsen, De cuneatis inscriptionibus Persepolitanis lucubratio

noch einmal dazu veranlaßt , sich mit Persepolis zu beschäftigen.

Er legte seine Gedanken in Form von Briefen dar; der erste dieser

5 „Persepolitanischen Briefe" ist Niebuhr zugeschrieben (zuerst er-

schienen 1805; s. Sämmtliche Werke. Zur Philosophie und Ge-

schichte. 1. Teil. Die Vorwelt. S. 111 ff. = Sämmtliche Werke.

Hrsg. von Suphan. Bd. 24, 1886, S. 465 ff.). Das von Suphan

in der Einleitung zu Bd. 24, S. XI Anm. 3, erwähnte Konvolut aus

10 Herder's Nachlaß, das seine wirkliche Korrespondenz über Persepolis

1798—1803 enthält, wird in der Königlichen Bibliothek zu Berlin

aufbewahrt; Schreiben Niebuhr's kommen in ihm nicht vor^).

8. Briefwechsel mit dem Kunstforscher Christian Ludwig
Stieglitz 1787—92, ebenfalls über Persepolis, 9 Nrn.: 5—

9

15 Konzepte Niebuhr's.

9. 3 Konzepte von Briefen an den Philologen Heyne in

Göttingen 1781—84.
10. 1 Brief von Prof. Mayer in Göttingen 1761, Niebuhr's

Lehrer in der Astronomie und väterlichem Freund.

20 11. Konzept eines Briefes an Cap. Meck 1781.

12. Briefwechsel mit Christian Gottlieb Reichard 1803,

betreffend Karte der Asiatischen Türkei, 3 Nrn.: 1 Konzept Niebuhr's

mit Beilage : Über die Lage von Tocat.

13. Ein 16 Seiten langes Schreiben von D. Reiske 1772.

25 14. Ein Brief von Dan. Stevenson 1780 mit Niebuhr's

Konzept der Antwort, in der er Anweisungen für eine Orient-

reise erteilt.

15. Anfragen von Wahl über Geschichte und Statistik des

persischen Reichs 1792.

30 16. Betrifft die von Wendeborn geplante englische Über-

setzung der Beschreibung Arabiens 1792, 2 Nrn.

17. Brief von Woltmann in Cuxhaven 1788 nebst Antwort

im Konzept, über Wasserbaukunst in Ägypten.

18. 19. Zwei anonyme dänische Stücke: 18 anscheinend nur

35 Exzerpte aus Druckschriften (3 S. in fol.); 19 eine Abhandlung

über "itb, i^Ull.

Außerdem besitzt die Kieler Universitäts-Bibliothek zwei Hand-

schriften, die Niebuhr aus dem Orient mitgebracht hat: K. B. 19:

Lehre der Nassairier und Catechismus der Drusen, und K. B. 27:

40 Neugriechisches Gesangbuch. Sie sind beschrieben von Ratjen, Ver-

zeichniß von Handschriften Abth. 1—4, Kiel 1873.

1) Nach einer freundlichen Mitteihmg der Handschriften-Abteilung besitzt

die Königliche Bibliothek folgende Briefe Niebufer's: 2 an Büsching 1772.

1781; 2 französische an Jean Enschede 1773; 1 an Kästner 1773; 28 an

Friedrich Nicolai 1774—1809, mit drei musikalischen Einlagen; an

K. Spener 1780; 2 an einen Gesandten 1797. — Ein anderer Teil des

Nachlasses ist in Göttingen.
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Ein lirief Herder's an Niel)uhr (vgl. oben Nr. 7).

Ich danke Ihnen, Hochgeschätzter Herr, für Ihr Persepolis,

das ich im März des Museum eben gelesen, auf das verbundenste

:

denn gewiß ist es bei Untersuchung .solcher Gegenstände der schönste

Lohn und eine Vermuthung, daß man nicht ganz irre gegangen 5

sei, wenn ein so scharfseliender und genauer Augenzeuge die Muth-

maassung dem Anblick selbst wenigstens nicht widersprechend findet.

Die Lecture Ihrer Abhandlung hat mich in manchen Puncten, in-

sonderheit was Diodors Nachricht anbetrifft, sehr belehret, und ich

werde einige kleine Außenwerke, die überdem zu meiner Absicht lo

nicht einmal gehörten, bei einer zweiten Auflage wegthun.

In der angeführten Stelle über die Bewohnbarkeit des Palasts

scheinen Sie mich nicht verstanden zu haben. Von der Pracht und

Größe der Gebäude bin ich durch Ihre und anderer Beschreibungen

und Abbildungen innigst gerührt worden , und wollte mehr als i5

einmal die Feder in den Enthusiasmus tauchen. Mit Fleiß aber

unterließ ichs, ob ich wohl meinen gefaßten Eindruck von der

Größe des Denkmals nicht ganz verborgen zu haben wünsche. Die

angeführte Stelle ist nur gegen die etwannige schaale Einwendung
derer gerichtet, die von der Idee, daß es ein Tempel gewesen, er- ^-'o

füllet, sogern immer in einem bewohnbaren Königspalast die kleine

Bequemlichkeit eines petit Irianon suchen , denen ich also durch

die Anmerkung, wie relativ der Begriff der Bequemlichkeit bei

Alten und Neuen , und bei verschiedenen Völkern gewesen , nur

etwas die Seele vom Modernen weglenken und damit für den großen 25

Eindruck selbst den Sinn erweitern wollte. Der kleine Mißverstand

aber hat Ihnen zu einer so schönen nähern Entwicklung Anlaß ge-

geben , daß er mir dadurch sehr werth worden. Welche Freude

ists, mit einem verständigen, unpartheiischen Mann gemeinschaftlich

zu denken und zu arbeiten ! Und wie selten sind diese Parthei- 30

und Neidlose Männer ! Außer in Büschings Zeitungen ^) habe ich

die kleine Abhandlung noch nirgend einmal angezeigt gefunden, da

man sonst jedes kleine Geschwätz warm aufträgt. —
Die Alterthümer der Elephanten-Insel haben mir längst ins

Auge gestochen ; sie hangen aber in meiner Idee mit zu vielem ^f>

andern der ältesten Asiatischen Kunstcultur zusammen, als daß ich

sie davon geschickt zu lösen und ins Licht zu stellen mich ge-

traute. Leider kann ich Untersuchungen dieser Art nur Minuten

und Augenblicke geben. Voi-s erste bleibe ich noch den Persern

nahe , und hoffe , einem andern Denkmal einigen Aufschluß geben 40

zu können, das mit der großen Epoche dieses Volks zusammen-
zuhängen scheinet. Mich freuets .sehr, daß wir im Glauben an

diese alte Asiatische Cultur Einig sind , da eine neuere Hypothese

1) Anton Friedrich Büschings Wöchentliche Nachrichten von neuen Land-
charten etc. Jahrg. l.i, Stück 47 vom 19. November 1787, S. ;^ti9—'371.
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sogern Alles bis nach Indien und Sina hin aus Griechenland her-

leiten möchte.

Für das Geschenk der Siegelabdrücke danke ich aufs verbun-

denste; es soll mir ein werthes Andenken seyn, daß ich mit Ihnen

6 auch einst, wiewohl nur dem Geist nach, in Persepolis gewesen.

Ihre persönliche Bekanntschaft habe ich längst gewünscht: mich
hats recht geärgert, wenn mir mein alter College erzählte, daß Sie

eben nach dem Schloßbrande ^) hier gewesen seyn, und was Sie ihm
darüber gesagt haben. Ich möchte in meinem Leben gern einmal

10 einen H a d s c h i sprechen
, der die gelehrteste Pilgriraschaft der

berühmtesten Länder und Städte der alten Welt gemacht hat, und
einen sorgfältigem , als Sie gewesen sind , wird es nicht so leicht

geben. Wie muß dem zu Muthe seyn, der dies alles sah und er-

fuhr und so mancherlei Klimata, Religionen und Völker durchirrte,

ir> wenn er zuletzt in einem stillen Winkel des nordlichen Europa lebet.

Einer meiner Söhne, der Siegel gesammlet hat, macht sich eine

Freude daraus, dem Ihrigen soviel er hat zum kleinen Gegengeschenk
zu übermachen. Es ist aber nur eine Kindersammlung: die Namen
der Familien sind nicht bemerket.

20 Wenn Boje 2) mich noch nicht vergessen hat: so bitte ich ihn

aufs schönste zu grüßen. Verlangtermaaßen geht das Päckgen unter

seiner Adresse an Herrn Weigand.
Leben Sie wohl, hochachtungswüi'diger Mann; so bald ich etwas

schreibe, wovon ich glauben kann, daß es Sie interessire, will ichs

25 Ihnen senden, und mir darüber Ihren Rath oder Ihre Meinung und
Belehrung gehorsamst erbitten. Weimar den 23. März 88.

Herder.

So lange ist dieser Brief liegen geblieben, und auch das Päckchen
Siegel nicht abgegangen, weil es zu unbeträchtlich war, und noch

30 mehrere gesucht werden sollten; daß endlich, da meine Reise nach

Italien einbrach und mir tausend Geschäfte auflegte, ich dies Post-

scriptum in Nürnberg schreibe. Verzeihen Sie , edler Mann , mein
Stillschweigen, das Ihnen auf Ihre so zuvorkommende Güte sonder-

bar geschienen haben muß. Sie sehen jetzt die Ursache davon, und
35 diese, hoffe ich, wird für mich reden. Ihre Abhandlung im Museum

hat mich eben so erfreuet, als belehret. Jetzt bleibt vor der Hand
der zweite Theil meiner Abhandlung aufgeschoben ; ich wandi-e jetzt

Alterthümer andrer Art kennen zu lernen , wozu Sie mir , als ein

Wandrer von der Zunft gewiß Ihren Segen geben werden. Leben

40 Sie wohl, bester Mann, und nehmen nochmals meinen verbundensten

Dank an. Nürnberg den 11. Aug. 88.

1) 1774.

J) Der Dichter und Herausgeber des „Deutschen Museums", der 1781
tls Landvoet nach seinem Geburtsort Meldorf gekommen war.

I
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Noclimals das Alter der altpersischeii Keilschrift.

Vull

Fcrdiuaud Iloik.

Eins der anziehendsten Rätsel der alten Geschichte ist die Frage

nach der Herkunft der altiranischen Keilschrift. Während einige

Forscher dieses eigenartige System auf eine noch unbekannte medische

Vorlage zurückführen, die ihrerseits als Anleihe von einer vorarischen

Schrift anzusehen wäre, hat man andererseits au eine bewußte Neu- 5

Schöpfung gedacht. Für diese Annahme hat jüngst F. H. Weißbach
in einer Besprechung zweier Schriften A. Hoffmann - Kutschke's ^)

(ZDMG. 63, S. S2Sff.) eine Lanze gebrochen und in den stärksten

Ausdrücken in einer Befremden erregenden Weise die entgegen-

stehende Ansicht abgelehnt. Die Unsitte, Ergebnisse anderer als lo

„unsicher'', „ephemer", „phantastisch" u. ä. zu bezeichnen, weil man
die Mühe scheut, sie zu durchdenken und den Stoff zu durcharbeiten,

ist heute leider so sehr eingerissen, daß es geradezu eine Pflicht

gegen die Wissenschaft wird, jedes derartige Urteil ans Licht zu

ziehen. Da durch solche Meinungsäußerungen Massenhypnosen i-^

hervorgerufen werden, deren sich die Verdammten und Verketzerten

schwer erwehren können , und die unserer Wissenschaft hinderlich

sind, so habe ich mich nach langem Bedenken entschlossen, das

einzig mögliche Mittel der Abwehr anzuwenden , nämlich an der-

selben Stelle, wo sie erschienen, die Urteile des Kritikers auf ihre 20

Daseinsberechtigung hin zu untersuchen.

Wenn Weißbach versichert: „Soviel halte ich jedoch für gewiß,

daß die Deutung des el. Su'd bezw. Zuid als „Leder" 0. ä nicht

gesichert ist", so hat er z. B. nicht beachtet, daß in den elamischen

Geschäftsurkunden, die Scheil in den MDEP. -) IX veröffentlicht hat, 25

sich das Ideogramm SU(MES)^) recht häutig findet; und zwar

1) Um Mißverständnisse auszuschließen, bomerko ich, daß ich A. IIolYmann-

Kutschke, den ich fast durchweg gegen Weißbach in Schutz nehmen muß,
gänzlich fernstehe. Seine beiden in der ZDMG. besprochenen Schriften habe
ich bis heute nicht zu Gesicht bekommen.

2) Mcraoires de la Dt-k-gation en Perso.

3) Hier sei auch daran erinnert, daß Weißbach's Schreibung Suid als

veraltet zu gelten hat, nachdem Sayco's Vermutung, daß das Zeichen Weißbach
Nr. 100 (Achaemenideninschr. zweiter Art. S. M und 4H) ein JMES sei, durch

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 37
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werden einmal, in Nr. 109 Z. 12 in dem Rechnungsposten 5 SU{ME/S)
LU-NJTÄ{MEH) ac-ca-ka.na „5 Häute von großen Lämmern"
und in Nr. 166 verschiedene Gegenstände aus SU GUD{MES)
„ Rindshaut " erwähnt. Gegen die ScheiFsche Übersetzung „cuir",

5 „peau", die sich mit der Jensen'schen deckt, ist bisher nichts ein-

gewendet worden ; es läßt sich auch nichts dagegen sagen. An-
zweifelungen dieser Art, ohne Heranziehung des vollständigen Tat-

sachenmaterials, sind völlig wertlos. Das Bedenkliche daran

ist nur, daß sie dem Laien Unsicherheiten vortäuschen, wo keine

10 vorhanden sind.

Ein zweiter Fall gleicher Art ist folgender: Weißbach schreibt:

„Ms verbindet H.-K. mit kise „Name"; die Kombination liegt zwar

nahe, ist jedoch wegen des Unterschiedes der beiden Wörter nicht

zweifellos". Daß das in den alten Fluchformeln häufig vor-

15 kommende his „Name" heißt, ist bereits consensus doctorum geworden
;

auch Scheil übersetzt es mit no)n. Daß ferner hise „sein Name"
bedeutet und eine im Flämischen recht häufige Sandhischreibung ^)

darstellt, steht bereits in der Or. Lit. Ztg. 1905 Sp. 551. Eine

andere Deutung wird durch das Material der älteren Inschriften

20 ausgeschlossen. Weißbach hat sich also um die Fortschritte der

Elamologie nicht gekümmert, wagt es aber dennoch, ohne Geltend-
machung von Gründen sichere Ergebnisse anzufechten. Weitere

Belege folgen.

Ein dritter Fall ist, daß Weißbach die längst bekannte und
25 annähernd richtige Bedeutung nara „über", „auf Grund von" der

Postposition ukku bestreitet, deren Grundbedeutung, wie ich nach-

weisen werde, die Bewegung über etwas hin(weg) ist.

Dabei kommt er zu dem merkwürdigen Ergebnis: „Eine el. Post-

position ukku ist nur für Bh. III, 80 mit einiger Sicherheit anzu-

30 nehmen. In der Verbindung sunkuk [so ! für das grammatisch

richtige sunkir] >- murun Jii ukku (und Varianten) ist der Charakter

des Wortes ukku nicht mit Sicherheit zu ermitteln : es kann Post-

position sein, ist aber wahrscheinlicher Adjektiv. Die gleiche Un-
sicherheit gilt auch bei § 70 (= Bh. 1): die Übersetzung „auf

35 ungebrannte Ziegel" bezw. „Tontafeln" für lialat ukku kann nicht

als feststehend beti'achtet werden, um so weniger, als die

Praxis, auf ungebrannte Ton tafeln zu schreiben.

die neuen Funde glänzend bestätigt worden ist. Zu meinen Ausführungen

darüber in der Or. Lit. Ztg. 1907, Sp. 529f. hätte Weißbach Stellung nehmen
müssen. An begründeten Ergebnissen darf man selbstverständlich ohne
Angabe von Gegengründen nicht vorbeigehen.

1) Auch in Bg. 1 kommt eine bisher als solche nicht erkannte Sandhi-

schreibung vor: inu tip-jia pe-ip-ra .ha für mu tippi a pe-p>ra.ka „mir ist

die Schrift dort (rt) vorgelesen worden". Ich bemerke hierzu, daß sich das

altelamisehe aha „dort", „hier", über a-h (Malamir und Täfelchen) zu achama-
nidischem a entwickelt hat, das auch in dem Satze me-ne inta-ai-ja-u-s inu.ne.na

a hu-t-ta-ap „dann wurde das Land dort mein" (Bg. II, 77f. ; 85; 111,34)

vorkommt.
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s c h n J a lir t a 11 s e n d e vor D a r i u s geübt w u r d e" (von ni ir

gesperrt). Da Dareios die Erfindung dieser Praxis nie und nirgends,

auch in Bg. L nicht, von sich oder den Persern behauptet hat,

muß ich diese Deutung und ihre Verwendung als Grund ablehnen.

Das davorstehende, das Ergebnis seiner Ausführungen auf S. 842, 5

hatte vor 1896, dem Geburtsjahre der sprachwissenschaftlichen

Elaniologie, als negativ kritischer Standpunkt seine Berechtigung

gehabt, und um so mehr, als weiteres Material kaum vorlag; heute

aber, da wir von dem Bau des Elamischen die wichtigsten positiven

Grundtatsachen genau kennen und ein reiches Material haben, ist lo

"Weißbach's Verfahren weder zu begreifen noch zu billigen.

Damit sich aber auch der Fernstehende ein Bild von dem
Sachverhalte machen kann, will ich in Kürze das zum Verständnis

notwendige bringen , wenn ich auch längst bekanntes wiederholen

muß. Das Elamische unterscheidet scharf die Klasse der persön- 15

liehen Nomina von der der sächlichen. Die ersteren haben,

wo es nötig ist, im Singular die Suffixe A" oder r, im Plural die

Suffixe p oder »(/), z. B. sunki-k ,(ein) König", sunki-r „der König",

sunki-p „die Könige". Die sächlichen Nomina bilden keinen Plural

und haben erforderlichenfalls das Klassensuffix me, z. B. sijan ,der io

Tempel", „die Tempel", sunki-me „Königtum". Die Genitiv-

verbindung wird in der alten Sprache durch Adjektivierung
des rectums gebildet. Das rectum folgt flexionslos dem regens;

nur wird ihm, um seine Zugehörigkeit zu dem vorangehenden regens

anzudeuten, das Kiassensuffix des letzteren gegeben, z. B. ^su-un- 20

ki . ik »- An-ca-an »- JSu-su-un . ka „König von Ani^an und Susun",

su-un-ki . i'p li-Jcu . up „die Könige des Reiches {U-ku .7}ie^ .„das

Reich")", si-ja-an '^"pKi-ri-rl-sa .me „der Tempel der K.", —
wörtlich „Ancan-susunischer König" usw. Es liegt im Wesen der

Sprache, daß die Suffixe in einer für unser Empfinden überraschend ao

freien "Weise verwendet werden. In dem Ausdrucke „in dem Tempel
des InsuSnak" wird das lokativische ma hinter das Genitivadjektiv

gesetzt, also : si-ja-an n<^pln-su-us-naak . ine . ma. Genau so kann

das Klassensuffix einem AVorte angehängt werden, das bereits ein

anderes trägt z. B. pu-hu . ri si-ja-an n"pln-su-us-na-ak . me . ra 35

„der Sproß des Tempels des Insusnak", oder es kann einer anderen

Postposition folgen, wie in dem Weißbach anstößigen Beispiele

sunkir ^~ mii-ru-u7i hi uk-ku . ra; es kann sogar iteriert werden
z. B. sunkir ^- mu-i-u-un hi uk-ku . ra . r-ra. Wenn nun Weißbach
gegen die postpositionelle Natur des ukku geltend macht: „In 10

uL'ku-via ist schon das -ma deutliche Lokativendung, in ukku-ra

und ukku-rarra aber haben wir wahi-scheinlich eine Adjektivendung,

Letzteres nimmt auch Hüsing an, nur ist es mir unklar, wie eine

solche an einem postpositionellen Ausdruck möglich sein soll", so zeigt

er eben damit seine Unbekanntschaft mit den neueren Fortschritten 15

der Elaniologie. Daß, wie er vermutet, ukicu ein „Epitheton ornans

der Erde" sei, ist ausgeschlossen, da, wie er selber ausführt, dem
37*
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el. ukku^ ukku-ma, ukku-ra, uhku-rarra im Altpersischen und
Babylonischen „überall nichts" entspricht. Die notwendige
Folgerung aus dieser Tatsache ist, daß ukku ein

Suffix ist, da es nach dem ausdrücklichen Zeugnis der Über-

5 Setzungen nur ein formales Element sein kann, sunkir
*«^ mti-ru-un lii uk-ku . ra heißt also „der über-diese-Erde-hin-

ische König". — Der andere Einwand Weißbach's, daß -ma schon

deutliche Lokativendung sei, ist unklar gefaßt und beweist nichts

Häufungen von Postpositionen sind im Elamischen nichts Seltenes

10 In der Bagistan-Inschrift finden sich Bildungen wie ''nPar-sip'^)

ik-ka . mar, i'^Kan-ini-ci-ja . ik-ki . mar, iHa-ai-ja-o-s lii a-ti . ma-)
Es liegt also nicht der mindeste Grund vor, aus der Tatsache, daß

es ein »^ mu-ru-un lii uk-ku .via gibt, zu folgern, uk-ku sei

keine Postposition. Nach den wenigen Belegen allein ergäbe sich

15 das Gegenteil als richtig.

Außerdem aber ist es methodisch nicht zu rechtfertigen, daß

W., wenn er mit einer Bildung wie uk-ku . tna nicht fertig werden
kann, sich auf das Material der Achamaniden-Inschriften beschx'änkt.

Die Sprache der alten Bau-Inschriften und der Täfelchen ist ebensogut

20 elamisch wie die Sprache der zweiten Kolumne der Bagistan-

Inschrift
, und das Studium der anderen Urkunden hat für die

letztere in mehrfacher Beziehung ungeahnte Aufschlüsse ergeben.

Weißbach verkennt die Sachlage vollkommen, wenn er meint, daß

er ohne die für eine methodische Forschung unerläßlichen Vorstudien

25 ein irgendwie maßgebendes Urteil haben könne.

In den elamischen Geschäftsurkunden hat uk-ku . ma die Be-

deutung „über .... hinaus". Als Beleg diene MDEP. IX, Nr. 17:

2 ku-uk-tum li^-maoi . na], 4 ras(?yli a-h mac-ci . ka;

mancim . uk-ku . ma 2 ku-uk-tum ta.mi^) ti-in .ka,

30 4 ras{J)-li mu-k-sa . ma . ak. (Es folgt das Datum).

Die Lesung mancim des Ideogramms NIN-SIT{MJ£S) ergibt sich aus

Nr. 22. Es bedeutet nach Peiser's Babylonischen Verträgen „Abrechnung". —
Scheil's Lesung mu-li-Sa-ma-na ist abzulehnen , da der Zusammenhang eine

nominal-intransitive Bildung analog dem vorangehenden ti-j'i-Jca verlangt. Die

35 Änderung ist ziemlieh belanglos, da in diesen Urkunden ak und 7ia oft gar

nicht zu untersclieiden sind. — In dieser Urkunde fehlt der Name des Mannes,

auf dessen Konto sich die Buchung bezieht; andere sind genauer. — Täfelchen

ähnlichen Inhalts sind Nr. 21. 22. 35 u. a. m.
Übersetzung: „2 kuktum aus (dem Stoffe) liman, und 4 rusli sind hier

40 gewirkt (?) worden.

1) Vorläufige Lesung.

2) Weshalb W. in Bg. 1, 18 f. mfa-ai-ja-0-s hi a-ti als lokativisch leugnen

will, verstehe ich nicht. Noch weniger will es mir einleuchten, daß er auf

einen Steinmetzfehler (für Jii a-ti[-ma] ) rät. Ich würde aus dieser Stelle un-

bedenklich folgern, ati verhalte sich zu ma ähnlich wie tdcku zu ma, und würde
atima in ati -j- 7na zerlegen.

3) Ich möchte darauf hinweisen , daß diese Stelle und viele andere das

Vorhandensein eines Pronomens ta „er" beweisen, zu dem das achamanidische
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J'ber dio Abreclnuuig hinaus sind [ihm] dio '2 ^-u/t^«/« gut gosclirieboii

worden [wörtlich: als sein (siuim) geschrieben worden], die 4 rasli sind

vorrechnet worden".

Es erbebt sich nunmebr die Fra>re, in welobem Bestandteile

des ith'-K'ii-ma der Begriff des Darüberbinausgebens steckt. In dem

lokativiscben /»«, das auf die Frage wo? antwortet, sicberlic4i nicbt.

Mitbin ist ukku ,über . . . . hinaus". Der Ausdruck siinJxir

*- mu-ru-nn hi nk-ku{ . ma) ist dagegen wiederzugeben mit ,König

über diese Erde bin"; ebenso beil'it alat.ukkit und SU{MES)

.

ukku ,über Ton (bezw. Leder) bin" d. b. ,auf Ton (bezw. Leder)", i

Weiteres Material zur i//i7.'(^Frage hier auszubreiten, bat keinen Zweck.

Possessivuin la-vii „sein'* gehört, das eine ebenso erstarrte Verbindung zu sein

scheint wie u . ne . iid ,mein'' [ixh u . me( .niii)). Von einem Pronomen nitami,

das Weilibach in der Klammer „[seil, statt attirriman nifami, wie K. & T.

trennen)" A. HolVmann-Kutsehko vorzuhalten sdieint, kann keine Kedo sein.

Ui . Uli kommt gewöhnlich vor in dem Ausdrucke mtOdsup [gesehrieben

:

mJi[JH(MEtiJ] a])-])0 a-tar-ri . man . ni ta . mi kupo . {a)p-pi i-ta-ka ^Leute,

welche, die ersten, seine Anhänger, mif d. li. „mit seinen ersten Anhängern".

ta.mi. obwohl zu einom persönlichen Pluralis gehörend, hat kein Pluralsuffix.

Mithin wird es nach ehunischein Sprnchgebraucho mit dem folgenden Worte zu

einer syntaktischen Einheit verschmolzen sein. Wo steckt ferner das Plural-

sufli.x von atnrrimanni, und wie ist dies Wort zu zerlegen? Es ist ein Zufall,

daÜ das Pluralsuffix 7j/, das auch im Mitanni und in den meisten übrigen

kaukasischen Sprachen vorhanden ist, und das als n von Hüsing im Altelamischen

nachgewiesen worden ist, hier bisher noch nicht erkannt worden ist. Vor dem

ni steht das Lokativsuffis ma. Daß diese Zerlegung richtig ist, beweist das in

ähnlichem Zusammenhange auftretende Wort u-lam . man . ni, z. B. mtas-su . (i)j)

mMuta .pc ap-po u-him .man .ni (Bg. II, 11). Ich halte an der Lesung lam
des Zeichens Weißbach Nr. 96 fest, da Weißbach in der ZDMG. 61, S. 731 f.

sich mit einem befremdlichen Saltomortale über Hüsing's Nachweis hinweggesetzt,

aber keinen Gegengrund b eigebrac ht ha t. ulam . ma . nni „\yä\3.%i-

in-igo" d. h. „Leute, dio zum Palaste gehörten" und atarri.ma .nni s\i\A oft'enbaro

Adjektiva, die von Nominibus mit Postpositionen gebildet worden sind. Es sind

beides neue Beiego für Bildungen, deren Daseinsmöglichkeit Weißbach infolge

von Materialunkenntnis bezweifeln zu müssen glaubte. In dem verwandten

Mitanni finden sich solche Bildungen sogar in überraschender Häufigkeit , wie

man aus meiner MitÄunisprache ersehen kann. Daraus folgt, daß man zur Be-

urteilung grammatischer Erscheinungen des Elamischen einer breiteren Basis

bedarf und nicht mit vorgefaßten Meinungen an sie herantreten darf.

Im Elamischen pflegt das letzte Wort einer syntaktischen Verbindung alle

wesentlichen , namentlich postpositionellen Elemente lückenlos zu enthalten,

während in der Mitto einer derartigen Verbindung stehende Glieder diese ent-

behren können. Während also ta . mi m dem ersten Beispiele ohne Plural-

endung auftritt, muß es als Endglied unter allen Umständen diese haben. Als

solche erklärt sich also zwanglos das ni von ta .mi . m in dem Ausdrucke 7ne-

ne nl.^ti ^td-aü-jia mt(iii-^u-(i)p, ap-po ta.mi. ni i-taka (Itg. II, Tu) „darauf

Vistasp, Leute, welche, sein-e, mit" d. h. „d.arauf . . . Vistasp mit seinen Leuton".

>Iithin gehören ta . mi und ta . mi . ni doch zusammen, was Woißbach bestreitet.

Die schrofle Zurechtweisung, dio er dabei II.-K. zuteil werden läßt: „Wenn also

hier jemand etwas übersehen und infolgedessen falsch gemacht hat, so ist dies

H.-K. selbst gewesen" (S. ><-'V2j, war demnach unangebracht. Außerdem hätte

Weißbach gerade hier Veranlassung gehabt, recht VDrsichtig zu sein, da seine

alte Übersetzung von <«./«/. ru „treu* unbeweisbar ist. Dio Übersetzungen
bieten keine Handhabe dafür.
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Weißbach schließt seine Ausführungen mit dem Satze: „Ich

habe es . . . für nötig gehalten, eine Grenze zu ziehen zwischen dem,

was sicher, wahrscheinlich, möglich, unwahrscheinlich und unmöglich

ist, damit diejenigen, die diesen Studien fernstehen, sich selbst ein

5 Urteil darüber bilden können". Dem gegenüber stelle ich fest,

daß kein anderer Weg zum Verständnis des Elamischen führt, als

der über Heinrich Winkler und kein andei'er Weg zum Verständnis

der Achamanidentexte als der über die altelamischen Texte, die

uns erst den vollen Einblick in das Wesen des Elamischen erschließen.

10 Beide Wegre ist Weißbach nicht gegangen. Man möge
sich nunmehr ein Urteil bilden, in wie weit er heute der gegebene

Mann ist, zwischen sicher und unmöglich zu scheiden— die Zwischen-

stufen lassen wir lieber weg ! Wenn er sich nun gar von seiner

Sachunkenntnis aus Werturteile über die Arbeit der Forscher auf

15 elamischem Gebiete erlaubt, wie in Pauly-Wissowa V, Sp. 2460
unter Elymais, so kann natürlich nur Verfehltes dabei herauskommen.

In der Tat hat er gerade den Mann gelobt, dessen Verdienste um
die sprachliche Erforschung des Elamischen trotz eigener
Versicherung des Gegenteils die allergeringsten sind, der die neuen

20 Texte nur teuer und schlecht, allerdings mit anerkennenswerter

Schnelligkeit, herausgegeben hat. Ebenso sind ebendaselbst seine

durch keine Vorkenntnisse beeinflußten Bemerkungen über die

Zugehörigkeit des Elamischen zu irgend einem Sprachstamme voll-

kommen irreführend. Das Ela mische ist seinem ganzen
25 Habitus nach eine kaukasische Sprache, wie es Heinrich

Winkler in seiner Studie über „die Sprache der zweiten columne

der dreisprachigen Inschriften und das altaische" (Breslau, 1896)

eingehend begründet hat^). In demselben Buche ist auch der

Nachweis niedergelegt, daß die Grundgesetze des altaischen Sprach-

30 baues von denen des Elamischen und der kaukasischen Sprachen

so grundverschieden sind, daß von einer Verwandtschaft keine Rede

sein kann. Es steht jedem frei, Ergebnisse anderer abzulehnen,

aber nur mit Gegengründen. Ein Urteil der Art, daß sich

das Elamische „in keine der bekannten Sprachgruppen eingliedern"

35 lasse, „wenn auch Berührungspunkte mit einzelnen dei'selben, wie

den turkotatarischen und den kaukasischen Sprachen, nicht fehlen"

(Pauly-Wissowa V, Sp. 2460), geht über wohl bewiesene Forschungs-

ergebnisse leicht hinweg und besagt selber nichts. Was sind

„Berührungspunkte?" Weißbach hat jetzt die Pflicht darzutun,
40 daß die Eingliederung des Elamischen in die kaukasische

Gruppe durch Winkler ein Irrtum sei und ebenso
mein analoger Nachweis für das Mitanni; alsdann
mag er seine Theorie von den Berührungspunkten

1) Auf die Arbeiten anderer, die nur die äußere Form der Sprache be-

rücksichtigen, gehe ich absichtlich nicht ein, da diese nur dann von Bedeutung
ist, wenn die Rekonstruktion einer Ursprache gelungen ist.
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begründen. — Auch die Bemerkungen Weißbach's (a. a. 0.) über

die elaniische Schrift sind positiv unrichtig. Schon das älteste elamische

Sprachdenkmal (Lenormant 41), dessen Kenntnis ich Weißbach selber

verdanke, zeigt, wie die Formen des sa, li, ak beweisen, schon

einen vollkommen eigenartigen Charakter. Die Sonderentwicklung t,

setzt also erheblich früher ein!

Wer als Laie meine Umschrift des Elamischen mit der Weißbach's

(ZDMG. G3, S. 838) vergleicht, dem wird eine Fülle von Ab-

weichungen auffallen. Zur Aufklärung muß ich einen geschichtlichen

Überblick geben. Als Weißbach zum ersten Male mit elamischen lo

Studien hervortrat, hatte er sich, dem Drucke der Tatsachen nach-

gebend, dem von Kawlinson mehr intuitiv geschauten als systematisch

nachgewiesenen Funde, daß das elamische Syllabar den Unterschied

zwischen Fortis und Lenis nicht kenne, stark genähert. Das war

tatsächlich der größte positive Erfolg seiner sonst mehr negativ 15

kritischen ,Achaemenideninschriften zweiter Art". Auf der Grundlage

dieser Forschungen hatte Hüsing im Jahre 1897 das Fünf Vokal-
system der neuelamischen Schrift aufgestellt ixnd 1898 näher

begründet, dessen Grundlagen bis heute un erschüttert
geblieben sind. Seither haben sich von ganz verschiedener 20

Seite her allerlei Bestätigungen seiner Ergebnisse eingestellt. Eine

Hauptsache, der Nachweis des \ als 0, ist, unabhängig von Hüsing,

auch von W. Fo}^ geliefei-t worden, und dasselbe Zeichen hat im

mitannischen Syllabare den gleichen Lautwert gehabt (Mitannispr.

S. 14 ff.). Ebenso hat das von Hüsing als ke bestimmte elamische 25

Zeichen Gl im Mitanni-Syllabar denselben Wert ke. Trotzdem hat

Weißbach von dem Fünfvokalsystem nicht nur nicht Kenntnis ge-

nommen, sondern hat neuerdings seine eigenen ersten Versuche in

der gleichen Richtung wortlos zurückgenommen und damit

auf einen Teil seiner Ruhmestitel verzichtet. Auch das Zeichen 30

iVt^ (Weißbach Nr. 81), dessen richtige Lesung ni wir Weißbach
verdanken, für welche ich in der Or. Lit. Ztg. 1907, Sp. 520 f. neue

Beweise beigebracht habe , ist in 7iu zurückverwandelt worden.

Daß W. den längst überwundenen Wirrwarr der babylonistischen

Schreibungen in die Elamologie neu einführen will, mutet wie eine 35

Verzweifelungsauskunft an, insofern als er mit der Umschreibungs-

frage nicht fertig werden kann. Mir bleibt nur dieser Schluß, da

ich Gründe für seine „jetzige Transkription'* in seineu letzten

Arbeiten nicht gefunden habe. Wenn er aber glaubt , die Um-
schreibungsfrage sei unwichtig oder, wie er in einem anderen Falle 40

gegen H.-K. bemerkt: minima non curat praetor, so unterschätzt

er die Bedeutung der Sache erheblich. Die Kenntnis der
wirklichen L a u t w e r t e in diesem Systeme bildet die

Grundlage für viel zu wichtige Fragen, als daß wir
hier e i n R e c h t li ä 1 1 e n , in der noch immer a lu m e i s t e n 4.5

gelesenen Umschrift ein vollkommen i r r i g e s B i 1 d zu
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schaffen, das zahllose Irrtümer zur Folge haben
müßte. Ohne jeden Zweifel ist ik nur k und is nur s zu um-
schreiben, und wo nun W. ein Ik-se-ir-is-sa schreiben würde, ist

vielmehr E.-ie-{i)r-s-sa d. h. SsQ'^rjg zu lesen.

5 Ist nun schon Weißbach's Umschrift nach dem heutigen Stand-

punkte der Forschung völlig veraltet, so leidet sie fast ebenso sehr

unter seiner Nichtachtung der Grammatik. Selbstverständlich muß
sich die Wiedergabe eines Ideogramms nach der Grammatik richten,

nicht aber den Normalwert des betreffenden Zeichens dai'stellen. Es
10 heißt beispielsweise »«ämjiA'm- (!) ^^ mu-ru-un hiuk-kii.ra, nicht

sunkuk, wie Weißbach will, weil das wiederaufnehmende ra{ . r-ra)

auf das bestimmte Klassensuffix r zurückweist. Nicht zu billigen

ist Weißbach's Wiedergabe des Plurals ,die Könige" durch Isunkuk-ip,

da doch die lautgetreue Schreibung sxi-un-ki-ip bekannt ist. Ich

15 möchte einmal das Mienenspiel eines Assyriologen studieren, wenn
er für ÜD-mi, TJD-si die Schreibungen ümu-mi, samsu-si zu Gesicht

bekäme ! Ganz unmöglich endlich ist Weißbach's Lesung sunkiik-me
„Königreich", da die alten Texte dafür die der Grammatik ent-

sprechende Form su-un-kl-me haben. Diesmal freilich hat er den
20 lockenden Schein für sich : es gibt eine einmal vorkommende

achamanidische Schreibu.ng su-un-ku-uk . mi, daneben aber eine

andere su-un-{u)k . 7ne. Weißbach macht die letztere nach der

ersteren durch Einführung eines ku nach iin zurecht. Dies halte

ich im Hinblick auf die alten Schreibungen und auf die Ergebnisse

25 der grammatischen Forschung für unzulässig. Es ist vielmehr die

zweite Form su-iin-{u)k . mc , das lautgetreue Gegenbild des alten

sii-un-ki . nie, auf den Schild zu erheben. Die andere abweichende
Form dürfte ein Lesefehler sein. Es ist nicht unwahrscheinlich,

daß das vielgestaltige altelamische Zeichen LüM, HUM im
30 Achamanidischen mit uk zusammengeflossen wäre. Es ist ver-

mutlich zu lesen su-un-ku-{h)um . mi. Dafür spricht noch die bis

dahin rätselhafte Schreibung eines Namens, der nunmehr ''n[H)um-

pa-ta-ra-an-ma zu lesen wäre, was sich mit der iranischen Wieder-
gabe ''nJJ-jya-da-ra-ma . . . besser vereinen läßt als die unmögliche

35 Lesung ''nUk-j^a-ta-ra-ayi-ma.

Wir gehen nunmehr zur Betrachtung der Inschrift Bg. L über,

die die Behauptung enthalten soll, daß die persische Schrift funkel-

nagelneu zur Zeit des Dareios die Erfinderwerkstatt verlassen habe.

Sie lautet:

40 Ca-o-mi-in nO'PO-ra-mas-ta .na "Hi ti^tip-pi .me ta-aie . ik-kl

hu-t-ta,

1 • . {
'*'^-J<^''

i^^<^y ap-po sa-s-sa in-ne iip-ri:

ku-t-ta aia-Ia-at . tik-kic, ku-t-ta SU{MElS) .uk-ku.

ku-t-ta asJii-s, ku-t-ta e-(i)p-pi hi-t-ta; ku-t-ta tal-Ii-k , ku-t-fa

45 mu ti-ip-pa pe-{i)p-ra . ka.
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me-nc ^'^tip-pi . me l-i-^i '"ta-cu'-ju-uti iiKir-ri-td . afi-ma '»u (tn-

h'(-Ja ; ta^-iu . {i)p-pe sa-ju-i.

Die erste Zeile ist klar: , Durch ilie Gnade Ahuraniazdas

machte ich Schriftstücke in amleror Weise". Es folgt in Zeile 2

ein nnübersetzt gelassenes Wtu-t, an das sich der tajc-ikkl auf- 5

nehmende Relativsatz ,was vorher nicht war" anschließt. Die dritte

Zeile gibt eine Berichtigung dazu: , sowohl auf Ton, als auch auf

Leder". Der Rest ist einigermaßen verständlich:

,Sowohl den Namen als auch das Siegel (?) machte ich ; es wurde so-

wohl geschrieben, als auch wurde die Schrift mir dort vorgelesen, ni

Dann sandte (wörtlich: brachte) ich die Schriftstücke ... in alle

_* Länder; und die Völker nahmen sie an".

Es tut mir leid, daß ich Weißbach die , ephemere Lesung"

mur-n'-Ja-ma ,vorhalten" muß, aber ich kann es nun einmal nicht

umgehen, da ich sie für sehr erwägenswert halte. Nach Abzug 15

seiner Gründe 3. und 4. (S. S40), die sich gegen eine auch mir

unmöglich erscheinende Übersetzung Hotfmann-Kutschke's wenden,

hat Weißbach zwei weitere dagegen geltend gemacht: Da das

Zeichen JIAR, IJUi^ MUE ,an allen Stellen, wo es kon-
trolliert werden kann, den Silbenwevt har hat, so ist eine jo

andere Lesung, wenn nicht direkt ausgeschlossen, so doch sehr
unwahrscheinlich" (von Weißbach gesperrt). Dagegen kann

ich nur wiederum sagen , daß es uumethodisch ist , in diesem be-

sonderen Falle auf das Zeugnis der alten Inschriften zu verzichten,

die uns doch sonst so manche wertvolle Aufschlüsse gegeben haben. 2.^

Diese Art der Kontrolle hat Weißbach übrigens grundsätzlich an-

erkannt, indem er jetzt iallilc (füi- rilik), timjiki (besser freilich:

tenkeja, da die alten Te.xte durchweg te-en-ke-h bieten; für früheres

miuftjija^); tasiiihbe (richtiger: tasiuppe) für älteres tasiutumpe)

liest. Nach diesen Erfahrungen wäre ein wenig mehr Vorsicht am 30

Platze gewesen, auch hätte sich eine bescheidene Anfrage bei den

alten Schreibern wohl verlohnt. Diese alten Herren verwenden

nämlich die dreilautigen Zeichen aus freundlicher Rücksichtnahme

seltener als ihre Nachfahren, damit wir uns nicht „Jahre und Jahr-

zehntelang den Kopf zu zerbrechen" brauchen. Da sie in den alten :;:,

Bauinscbriften durchweg mu-ur-tah bezw. mti-tir-ta-h (MDEP. III,

Nr. 5, 7— 10. 14 u. ö.) ,ich stellte auf" geschrieben haben, so kann

doch kein Zweifel obwalten, daß in Bg. II, 5 vinrV.)-ta-ak „er saß"

und in NakS-i-Rostem 29 f. mur{^)-ta ,ich stellte" zu lesen ist.

Damit ist der ei-ste Gegengrund WeilUjach's erledigt. Es kann 10

(tr-ri-ja.ma ebensowohl gelesen werden wie mur- [oder

nach anderen Erfahrungen wahrscheinlicher »//r-] ri-ja . ma.
Hier möchte ich noch betonen , daß Weißbach's mit Nach-

1) Vgl. Or. Lit. Zfg. 1904, Sp. 4."s. 'Wie der keine Bemerkung
darüber'.



578 Borh, Nochmals das Alter der altpersischen Keilschrift.

druck ausgesprochener Grundsatz, wie man bei der BestimiTiung der

Zeichenwerte zu Werke gehen müsse, der vor Jahren wegen seiner

kritischen Negation gegenüber der üppigen Phantasie mancher

Forscher berechtigt war, heute nicht mehr vertreten werden kann.

5 Die alten Urkunden ergeben immer wieder, daß die altelamischen

Zeichen mindestens dieselben Werte haben wie die entsprechenden

babylonischen , und wahi'scheinlich noch einige weitere dazu. Da
sich ferner heute die Entwicklung der neueren Schriftformen aus

den älteren infolge der Auffindung von Zwischengliedern^) einiger-

10 maßen überschauen läßt, so wird man auch damit rechnen dürfen,

daß die neuelamische Schrift die zahlreichen Silbenwerte der alten

besessen haben wird. Es ist heute nicht mehr angebracht, Schreibungen

wie tar-la-ak oder pir-pi-s, die so auffallend von der Norm ab-

weichen, zu vertreten; sie sind vielmehr durch sü-la-ak") (alt sil-

15 ha-ak) und sap{iypl-ts zu ersetzen. Zu letzterem ist sa-pi'-s in

Bg. L nur eine graphische Variante. Die Bedeutung des Verbums
ist nach Bg. III, 43 capere^).

Weißbach's zweiter Gegengrund ist folgender: „Der Zeichen-

komplex liar-vi-ja ist in dieser Lesung und mit der Bedeutung
20 , arisch" gesichert N. R. a. 11. Es ist also das Wahrscheinlichste,

daß mit dem gleichen Zeichenkomplex auch hier dasselbe Wort
gemeint ist". Seine alte Übersetzung lautet: Jmr-ri-ja-ma heißt

wörtlich: „arisch-in" d. h. . , . in arischer Schrift und Sprache". —
Zunächst bliebe schon unklar, ob Schrift oder Sprache oder beide

25 gemeint seien, und ein Mißverständnis lag sicher nicht im Sinne

des Verfassers des Textes, so daß man einen genaueren Ausdruck

erwarten müßte, etwa titme Arrijapna oder tip>pi Arrijanam o. ä.

Machen wir den Versuch, wie solch ein ungenauer Ausdruck wirken

muß: Worauf bezieht denn Weißbach ihn? Wenn er ihn auf

30 Schrift bezieht, die also arisch sei, dann hat er ja die volle

Breitseite des Zeugnisses gegen sich, das Dareios selbst ablegt: er

schreibt iranische Keilschrift und erklärt nun, daß er zu versendende

Schriftstücke auch in anderer Weise gemacht habe , nämlich

in einer arischen Schrift, die es vor dem nicht gab, sowohl auf

35 Ton wie auf Leder — bisher hatte man nur den Stein benutzt.

Von der Schöpfung der iranischen Keilschrift ist also bei dieser

Auffassung nicht die Rede; eher noch könnte man mit Herzfeld an

die Mutter des Pahlawi denken.

Wer steht aber dafür ein, daß die Übersetzung von arrija . ma
40 „in arischer Schrift" richtig sei? Könnte vielleicht taje . ikki

arrija. ma bedeuten „auf andere Weise als in arischer Schrift?"

Nämlich elamisch, babylonisch, ägyptisch, aramäisch ?

1) Vgl. Or. Lit. Ztg. 1907, Sp. 477 ff. und 1904, Sp. 437 f. über hil und ten.

2) So nach Hüsing.

3) Weitere Belege finden sieh in der Or. Lit. Ztg. 190G, Sp. 485,

Z. 25— 10 V. u. Diese Stelle, die ursprünglich eine redaktionelle Fußnote werden

sollte, ist versehentlich in den Text geraten.
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Nun ist aber das von Weißbach herausgegebene, in Babel ge-

fundene Bruchstück der babylonischen Übersetzung des Bagistan-

textes eine Stein -Inschrift (auf Dolerit. WeiBbach, Babylon. Miscellen

S. 24), weder auf Ton noch auf Leder, und die Stellung des arrija . ma
sowie das andersartige Suffix zeigt, daß es mit alat und SU{MES) r.

nicht ))arallel steht. Der Text Bg. L würde also nicht auf die

Duplikate der großen Bagistan-Inschrift Bezug nehmen und kann
keine Keilschrift meinen, da solche auf Leder nicht
schreib bar ist; kurz, wenn Weißbach arrijmna lesen und auf

die Schrift beziehen will, so spricht nichts für seine Hypothese. lo

Versuchen wir es mit mirrija . ma (oder murrija . ma) , das

an sich ebensogut möglich ist. Nach Loslösung des Lokativsuffixes

Dia erhält man mirrija. wovon wiederum das Suffix ja abzutrennen

ist, das in den alten Bauinschriften ein sächliches Adjektivsuffix
zu sein scheint. Man vergleiche ak-ti .ja ^alt"^), la-an-si'-ti .ja m
,neu" *), ca-al-mu e-ri-en-tu-um .ja ,ein Bild aus gebranntem
Ton* usw. Mithin hieße mirri.ja , etwas mirri (mum-i)-ges''

.

Da die beiden Vokabeln murit ,Erde*' und murrim „Myrrhe" für

die Deutung schwerlich in Betracht kommen dürften, müßte man
auf einen anderen, unbekannten Stamm raten. Nun handelt es sich -'O

sicher um etwas, das bei der Hei-stellung von Schriften irgendwie

in Betracht kommt, das aber das Material nicht sein kann, worauf
man schreibt. Könnte man vielleicht an , Tinte" oder „Tusche"

denken ? Mit irgendeiner Schreibfarbe wird man sicher auf Leder

geschrieben haben, und auf Ton ist dieser Modus wenigstens möglich, 25

wie die roten Randbemerkungen des ägyptischen Beamten auf den

Amarnatafeln beweisen. Auch bei dieser versuchsweisigen Lesung
und Deutung läßt sich kein Anhaltspunkt dafür gewinnen, daß die

pei-sische Keilscheift zur Zeit des Darius erfunden worden ist.

Eins aber kann als sicher gelten, daß wir noch nicht wissen, welche so

von den beiden Lesungen ain-ija . ma oder murrt {mirri) .ja . ma
„ephemer" ist. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als auf neue
Funde zu warten, die das Dunkel erhellen. Ich bin sogar „gewissenlos"

genug, aus denselben Gründen wie Herzfeld (ZDMG. G4, S. 64)

Ausgrabungen z. B. in Hamadän dringend zu empfehlen. 35

Auffallend voreilig ist die Art, wie sich Weißbach S. 841 über

die Gründe hinweg setzt, die Marquart, Hüsing und andere dafür

angeführt haben, daß die iranische Keilschrift zur Zeit des Dareios

eine lange Entwicklung hinter sich hatte. Diese Voreiligkeit muß
gerade bei Weißbach auffallen, der in der ZDMG., Bd. 61, S. 725 to

schreibt: „Ob usa eine Nebenform von ustra .... ist, mögen die
Iranisten ausmachen" (von mir gesperrt). Er bekennt sich

also als Nichtiranist . hat dennoch gewagt, die altiranischen Keil-

inschriften herauszugeben und dürfte für viele dann als „Fachmann"
gelten, der nun ein Kecht hätte, Hüsing's Behauptung, daß die 15

1) Diese Übersetzung vordnnko ich oinor Mitteilung Hüsing's.
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„Perser ihre Keilschrift von den Medern übernommen haljen müssen",

als ,rein phantastisch" und unbewiesen zurückzuweisen. Darüber
dürfte der also Angegriifene selbst ein Wörtlein zu reden haben.

Aber Folgendes sei hier um der Sache willen beigebracht.

5 Marquart (Unters, zur Geschichte von Eran II, S. 193,
Philologus Suppl. X) schrieb: „Die Beschaifenheit der altpersischen

Schrift sowie gewisse Eigentümlichkeiten derselben sind nur unter

der Voraussetzung verständlich, daß sie bereits eine längere Ent-

wicklung hinter sich hatte". Das war 1905, und M. verwies dazu
10 noch auf Jensen in ZDMG. 55, S. 239.

Die Gründe Marquart's können keine anderen sein als die von
Hüsing in seiner Dissertation von 1897 methodisch und ausführlich

begründeten, und nach seinen bisherigen Transskriptions-Experimenten

würde Weißbach wohl gut daran tun, von dieser Arbeit eines

ir> Näherstehenden nun endlich Kenntnis zu nehmen.

Wenn aber eine lange Entwicklung vorliegt, dann rät man
unwillkürlich auf das Mederreich als den Ort, wo sie sich vollzog.

Zudem liegt nun die Tatsache vor, daß man gewisse Laute mit
ZAvei Zeichen schreiben und wiederum mit einem Zeichen zwei

20 Laute ausdrücken konnte (Or. Lit. Ztg. 1900, Sp. 403). Wenn
Weißbach darin nicht einen einfachen Nachweis zu erkennen
vermag, daß hier die Schrift von einer Mundart auf eine andere

übergegangen ist, dann ist es seine Pflicht, die Tatsachen anders
zu erklären: Er tue das! Und dazu möge Or. Lit. Ztg. 1908,

2J Sp. 368 ff. weiteres Material abgeben.

Wir stehen hier wieder vor einem Falle der gleichen Art : was
W. zu durchdenken zu viel Mühe macht, wird als unbewiesen

abgelehnt. Und auf dem Fuße folgt mit Nr. 3 ein dritter Fall

gleicher Art: „Die kunstgeschichtlichen Gründe, die Herzfeld
;!0 für das höhere Alter des sogenannten Kyros-Reliefs und damit der

bekannten dreizeiligen Inschrift von Murghäb ins Feld geführt hat,

bedürfen — nach Weißbach — der Nachprüfung durch unbefangene

Archäologen 1)". In Wahrheit sind die Gründe Herzfeld's so über-

zeugend, wie Gründe selten sind, sie erweisen wirklich „jeder für

35 sich und alle vereint mit unwiderleglicher Kraft, daß diese Ruinen
mit ihrer Inschrift nur Werke des großen Kyros sein können".

Freuen wir uns also wenigstens, daß W. versichert, er habe

nicht das geringste Interesse daran, ob die arische Keilschrift unter

Dareios oder vor ihm eingeführt worden ist. Nur fragt man sich

10 dann doch, warum er derartige allen Tatsachen widersprechende

Behauptungen aufstellt und dann — seinen Gegnern die Beweislast

zuschiebt. Ist es nicht vielmehr Weißbach's Aufgabe , zunächst

einmal zu zeigen, daß überhaupt etwas für seine Hypothese spricht,

die kaum noch mehr aus der Luft gegriffen sein könnte ?

1) Die Antwort hierauf ist bereits in gebührender Weise erfolgt (ZDMG. 64,

S. 63 f).
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Satkaya.

Vüii

3Iax Wallcser.

Tu einem „ Satkäyasainjnlkrtain ** überschnebenen Autsatze

(ZDMG. 03 [1009], p. 438 t'.) bat sich Lefmann gegen die von

Childers in seinem Pali-Dictionarv vertretene Auffassung des Be-

gritfes sakkä)/a bezw. sansk. satküjia gewendet. In einer Notiz

(ebd. p. 858) äußerte sich Oldenberg im allgemeinen zustimmend 5

hierzu, nachdem er sich schon früher zu der Herleitung von Pali

sakkcofa aus saf-käi/a bekannt hatte. Die Frage der Etymologie

des sakkäi/a ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie für

die Beurteilung des Verhältnisses von Pali und Sanskrit in Betracht

kommt, und so mag es nicht übertlüssig sein, auch diejenigen lo

Argumente zu AVort kommen zu lassen, welche für die von Childers

vertretene Ableitung sprechen.

Wenn ich von vornherein bemerke , daß ich die letztere für

die richtige halte, so geschieht dies aber unter dem Vorbehalt einer

wesentlich verschiedenen Begründung. Die Verdoppelung des k i.'>

{sakk(li/a statt des erwarteten sakä?/a) erklärt Childers damit, daß

eine Kompensation für den Verlust des v stattgefunden hätte, und

fügt paftkküla und ahliikkanta als Aualogieen au. Aber beide

Beispiele sind nicht stichhaltig: das erste nicht, weil man annehiuen

müßte, daß der ausgefallene Konsonant über zwei Silben hinaus üo

gewirkt hätte, — das zweite nicht, weil das betreft'ende Wort nicht

aus abhikänta (wie Ch. annimmt), sondern aus ahhikränta zu

erklären ist. Auch den Versuch E. Müllers (Pali granuuar, p. 18),

etymologisch nicht zu begründende Verdoppelung einfacher Kon-

sonanz — als Beispiel führt er auch sakkäi/a an — durch die von -':>

Kaccäyana (7, 5. 13) gegebene Regel, wonach eine Silbe mit kurzem

Vokal vor Doppelkonsonanz als lang zu betrachten wäre, zu recht-

fertigen, kann ich nicht als eine befriedigende Lösung der Schwierig-

keit anerkennen, da es nicht darauf ankommt festzustellen, daß.

sondern warum die Silbe lang ist. Ich nehme vielmehr als Urform so

von Pali sakkcn/a ein svat-h'infa an, indem ich daran erinnere, daß

sansk. sva, , eigen *", ursprünglich pronominal flektiert (vgl. Thumb,
Handbuch des Sanskrit, § 376, 4) und daher — ebenso wie z. B.
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tad\ vgl. auch mad^ tvad usw. — in der Komposition als erster

Bestandteil ein d, anfügt. Wenn diese hypothetische Form svat-

in der älteren und ältesten Sanskritliteratur nicht belegt ist, so

beweist dies selbstverständlich nichts gegen die Möglichkeit einer

5 Rekonstruktion jener typischen Urform , indem das Pali vielfach

einen ebenso alten Sprachzustand repräsentiert, als selbst der Rgveda.

Dieses svat- hat sich übrigens auch sonst im Pali erhalten, z. B.

in sadattha (aus *svad-artha; Childers — ohne Zweifel irrtümlich —
aus sva-artlia „with euphonic d inserted"). Daß aber gerade in

10 diesem sad des ersten Bestandteiles die Bedeutung von „eigen",

sansk. svaka
,

vorliegt
,

geht aus der sehr altertümlichen Parallele

anuppatta-sadattho (Kathävatthu. ed. PTS., p. 86) und anupräpta-
svalcärthah (Astasähasrikä-prajiiäpäramitä, ed. Bibl. Ind., p. 3, Sa-

tasähasrikä-i3rajnäpäramitä, ed. Bibl. Ind., p. 3, Mahävyutpatti 48, 12)
15 zur Genüge hervor. Allerdings würde man annehmen müssen, daß

neben svat- auch sva- schon frühzeitig in der Komposition ver-

wendet wurde, da sich sonst eine große Anzahl von Formen (z. B.

sacitta^ sadara ^ saliattha) schlechterdings nicht erklären ließen.

Ganz jungen Datums dagegen und wohl auf eine gewisse Rück-
^0 Wirkung des Sanskrit zurückzuführen ist die anscheinend erst in

den Vamsas und den Kommentaren auftretende Verwendung von
saka- (sansk. svaka), wie z. B. in sakattha.

Wenn sich also auf Grund des Pali aus sprachlichen Gründen
keine Instanzen gegen die Herleitung des sak- in sakkäya aus dem

25 Pronominalstamm sva zu ei-geben scheinen , so muß doch dai-auf

hingewiesen werden , daß der Interpretation , welche sat (seiend)

zugrunde legen möchte , die schwersten Bedenken entgegenstehen.

Diese beruhen allerdings weniger auf lautlichem, als auf semasio-

logischem Gebiete, sat heißt eben, soweit der ältere Sprachge-

30 brauch in Betracht kommt, in der Komposition nicht „seiend",

sondei'n „gut", bezw. es steht an Stelle eines gen. plur. satäm.

So , und nur so sind auch die von Lefmann 1. c. angeführten Bei-

spiele saikarman, satkriyä u. a. zu erklären. Aber diese Bedeutung
von sat ist eben in dem sakkäya vollständig ausgeschlossen.

35 Wie verhält es sich nun mit dem Gebrauch und dem Vor-

kommen des terminus satkäya im buddhistischen Sanskrit? Hier

scheint allerdings der überwiegende Sprachgebrauch für sat-käya,

und infolgedessen für die von Lefmann und Oldenberg vei'tretene

Auffassung zu sprechen. Man bedenke aber, daß die nördliche

40 tiberlieferung bedeutend jünger ist, als die südliche des Pali. Ich

glaube , daß gerade nach den neueren Untersuchungen über das

Verhältnis von Pali und Sansktit, wie sie von Franke angestellt

worden sind — hinsichtlich des sakkäya möchte ich besonders auf

die ZDMG. 63, p. 259 verzeichnete interessante Parallele Suttani-

45 päta II, 1, 10 und Mahävastu I, p. 291, sowie auf die Bewertung
des letzteren Textes ebd. p. 12 verweisen — als gesichert betrachtet

werden kann, daß das Sanskrit sekundär ist, indem es die dialektischen
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termiiü des alten Buddhismus (die alten achtzehn Sekten benützten

noch die Dialekte ihrer Verbreitungsgebiete) so gut es ging dem

neuen Sprachgebrauch und den Kegeln der Grammatiker anzupassen

suchte. Daß dies nicht ohne einige ("Jewalttiltigkeit abgehen konnte,

ist für mich aus den von Clülders angeführten Beispielen (s. v. 5

patisatuhliidü) erwiesen, und so trage ich auch — mit Childers —
kein Bedenken, die Sanskritform satkäj/a als Neubildung, und zwar

als eine unverstandene Neubildung, zu interpretieren. Tatsächlich

definieren selbst diejenigen Sanskrittexte, welche satkäya schreiben,

das Wort so, als ob es svakäifci wäre (vgl, L. de la Vallee Poussin's lo

Ausgabe der Prasannapadä Bibl. Buddh., pp. 340, 361, 454; Museon,

N. S. V.. p. 210).

Aber die Form svaka>/a braucht nicht nur für das buddhistische

Sanskrit supponiert zu werden, sie ist tatsächlich belegt und zwar

zunächst in einem Te.xte , der die höchsten Ansprüche auf Alter- is

tümlichkeit machen kann, der Ai^tasähasrikä-prajnäpäramitä. Nicht

nur der Te.xt selbst ist von hohem Alter, sondern auch die Hand-

schriften, in denen er überliefert ist, indem sie zum Teil noch in

die Zeit der Päla-Dynastie von Bengalen zurückreichen (vgl. C. Bendali,

Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts of the University 20

Library, Cambridge, p. II ff.). Hier wird denn (auf S. 19 der Aus-

gabe von Räjendraläla Mitra, Bibl. Ind.) neben einer Reihe anderer

drsfis (irrtümlicher Ansichten) auch die svaküya-drsti namhaft

gemacht. Dieselbe Lesart bietet die von Räjendraläla nicht be-

nützte Handschrift von Cambridge Univ. Libr. Add. 1464 („circa 25

A.D. 1020", fol. 9''), während allerdings die der Royal Asiatic

Society (Hodgson MSS. Nr. 1, aus der Zeit des Govinda- Päla,

1165 n. Chr., fol. S") satkäya schreibt. Für eine bedeutend frühere

Zeit ist aber die Richtigkeit der Lesart dadurch gewährleistet, daß

die tibetische Übersetzung den Ausdruck mit raii-c/i-Ius-Ia-ha-ba, 30

d. i. sva-kCn/adfsfi, wiedergibt. Dementsprechend erklärt auch die

tibetische Übersetzung des von Simhabhadra, einem Schüler des

Säntirak.sita, verfaßten Kommentars (Tanjur, mdo VI, fol. 55") den

Ausdruck: bda(j dan Ijda<j-</i-ba/u rnam-pa man {'? phut'i) -po Itar

Ita-ba, entsprechend der handschriftlich überlieferten Sanskritversion 3.t

dieses Te.xtes: (lfi)iüimi>/äkärena [pak.sa]skandJuidar{ianam svakäi/ah

(Msc. As. Soc. Beng. fol. 34"). Durch diese Interpretation wird

aber die Form svalcCnfa-drsfi mindestens für die Zeit des 8. Jahr-

hunderts — Sirnhabhadra dürfte um 812 n. Chr. gestorben sein —
sicher gestellt. 40

Eine weitere, nicht minder wichtige Belegstelle für die Lesart

srakäi/a ist Madhyamaka-kärikä XXIII, 5. Ihre hervorragende Be-

deutung beruht einmal darin, daß in der gesamten ältesten ^ladhyamaka-

Literatur, d. h. in den dem Nägärjuna zugeschriebenen fünf metrischen

Texten Madhyamaka-kärikä, Vaidalya, Sunyatä-saptati, Yukti-sastika, 4.^

Vigraha-vyävartinl (sämtlich in Tanjur, mdo XVII) und dem Catuh

^ataka des Aryndeva (Tanjur, mdo XVIII), keine weitere Belegstelle
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für das Vorkommen jenes terminus überhaupt namhaft gemacht
werden kann, sie beruht ferner in ihrer Verbürgtheit nicht nur in

den Sanskrithandschriften, sondern vor allem auch in den chinesischen

und tibetischen Übersetzungen der verschiedenen Kommentare, deren

5 älteste — es ist die chinesische des Kumärajiva (B. Nanjio 1179) —
409 n. Chr. abgefaßt wurde. Hieraus scheint jedenfalls hervorzu-

gehen, daß für die Schule der Madl^amakas, also wohl auch für

das Mahäyäna im allgemeinen, die Form svakäi/a die primäre und
maßgebende war.

10 Diese Vermutung findet auch ihre Bestätigung in solchen

Fällen , wo in zweifelsohne alten Texten die Lesart satkäya sich

vorfindet. Denn hier hat man es eben nicht mehr mit der ursprüng-

lichen Fassung, sondern einer jüngeren Kedaktion des Textes zu

tun. Ein Beispiel hierfür bietet die von Candrakirti in seiner

15 Madhyamakavrtti (ed. Bibl. Buddh.
,

p. 361 ft'.) zitierte Stelle des

Tathägataguhya - sütra , die eine eingehende Erörterung über den
Begrifi: der satkäya-drsti enthält. Dieses alte Mahäyäna-sütra, von
dem sich zwar keine Sanskrithandschriften erhalten haben, das aber

in zwei chinesischen Übersetzungen (Nanjio Nr. 23, 3 aus dem Jahre

20 280 n. Chr. und Nanjio Nr. 1043 aus der ersten Hälfte des 11. Jahr-

hunderts) vorliegt, hat ohne Zweifel erhebliche Umwandlungen über

sich ergehen lassen müssen, bevor es die dem Candrakirti vorliegende

Fassung erhielt, die übrigens wohl die definitive geblieben ist, da die

erheblich spätere zweite chinesische Übersetzvmg (T. E. H, 7, 14^fl>,

25 die zitierte Stelle findet sich fol. 39 '^, 1 ff.) keine wesentlichen Ab-
weichungen erkennen läßt. Diese zweite Übersetzung bietet nun
allerdings, wie der von Candrakirti überlieferte Text, sat-häya-drsti

{yiu shän einen) ^ also die modernisierte Form, die ältere Über-

setzung indessen (T. E. 11, 1, 53^^, 1) „Haften (genauer: Begierde,

30 rdga) am Leib" {t'an sJuln), eine Ausdrucksweise also, die jeden-

falls nicht dafür spricht, daß die zufällig in Sanskrit überlieferte

Form schon der älteren Übersetzung zugrunde gelegen ist. Nur
beiläufig mag erwähnt werden, daß auch hinsichtlich des Text-

zusammenhangs die beiden Redaktionen kaum ii-gendwo genau mit-

35 einander übereinstimmen.

Und ähnlich verhält es sich auch mit der von Lefmann aus

dem Laiita- vistara zitierten Stelle (p. 208 Ausg. Lefmann, p. 254
Ausg. Eäj. Mitra), nur daß hier die ürsprünglichkeit des Wortlauts

noch viel zweifelhafter ist. Zwar liest ja auch die anscheinend

40 älteste, zirka 1750 n. Chr. abgefaßte Handschrift, die der Royal

Asiatic Society, satkäya (fol. 154^, 1). Aber was beweist das für

die ursprüngliche Lesart? Meines Erachtens gar nichts. Wenn
einmal eine bestimmte Form sich herausgebildet hatte — im vor-

liegenden Falle satkäya — , so war es selbstverständlich, daß diese

45 allmählich in die Handschi'iften eindrang und am Ende ausschließlich

verwendet wurde. Hätten wir ein Manuskript des Lalita-vistara

aus der Zeit auch nur der chinesischen Übersetzung des Textes
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durch Divfikara (Nanjio 159, A.D. 683), die selbst schon im Ver-

hältnis zu der älteren des Dliarnuiraksa (Nanjio IGO, A. D. 308)

eine bedeutend fortgeschrittene Textgestaltung der indischen Vorlage

erkennen läßt, so würden wir voraussichtlich, zumal da es sich um
eine Gäthästelle handelt, nicht sdfküi/a, sondern die aus dem Pali 5

bekannte Form sakkCn/a antreffen. Voraussetzung ist dabei immer

noch, daß der Text der Strophe damals schon dem in den indischen

Handschriften überlieferten auch nur im allgemeinen entsprochen

habe, was aber weder durch die Wiedergabe in der jüngeren (T. E.

VI, 4, 28'', 20 tf.), noch durch die Fassung in der älteren chinesischen lo

Übersetzung (ebd. SO'', 9 H".) wahrscheinlich gemacht wird.

Hiermit glaube ich meine von derjenigen meines verehrten

Lehrers Lefmann abweichende Auffassung ausreichend begründet

zu haben, und würde mich freuen, wenn es mir zugleich gelungen

wäre, das Vertrauen zu Childers' Scharfsinn und Kenntnissen von 15

neuem zu rechtfertigen. Auf die Ai'gumentation Oldenberg's ein-

zugehen, muß ich mir einstweilen versagen, da mir momentan die

dritte Auflage seines , Buddha" nicht zur Hand, und der betr.

Passus in den neueren Auflagen otfenbar gestrichen ist. Vielleicht

wird sich bis dahin auch Gelegenheit bieten, der Frage nach dem 20

ungefähren Zeitpunkt des Aufkoramens der Neubildung sathäya

näher zu treten.

Zeitschrift dor D. M. G. Bd. LXIV. 38
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Nochmals

über die Vakrokti und über das Alter Dandin's.

Von

Carl Bernheimer.

Dem ersten Teil meines Aufsatzes über die vakrokti ist Prof.

Jacobi oben S. 130 ff. mit einer ablehnenden Kritik entgegengetreten.

Auf seine lehrreichen Untersuchungen sei es mir gestattet, mit

folgenden kurzen Bemerkungen zu antworten.

5 I.

Wenn Prof. Jacobi sagt, daß ich versucht hätte, einen genetischen

Zusammenhang zwischen den drei vakrokti 's zu konstruieren , so

entspricht das nicht ganz genau meiner Intention. Ich nehme an,

daß zwischen den drei Arten vakrokti irgend ein Zusammenhang
10 bestehe, nämlich, daß man von der einen zur andern nur allmählich

fortgeschritten sei , und daß auch die dritte (d. h. die vakrokti

Kudrata's), sich durch eine Umwandlung der zweiten möglich

erklären lasse, — wobei ich ausdrücklich bemerkt habe, daß man
einer solchen Umwandlung natürlich nicht nachgehen kann, sondern

15 sich einzig mit Anhaltspunkten und Indizien begnügen muß. Bei-

läufig bemerkt wäre es jedenfalls auffallend, daß man drei ganz

heterogene, d. h. nichts miteinander gemein habende Figuren mit

demselben Namen benannt hätte. Nun scheint mir von der ersten

zur zweiten Art der Abstand kein großer zu sein, wenn man be-

20 denkt, daß die metaphorische Ausdrucksweise vielleicht die gewöhn-

lichste und bezeichnendste Art von dichterischer Rede ist, wodurch

der Übergang von der allgemeineren vakrokti zu derjenigen Vämana's

nicht schwer zu erklären wäre, wie auch Prof. Jacobi mir zuzugeben

scheint mit den Worten (S. 131) „Man könnte sich allenfalls denken,

25 daß Vämana den weiten Umfang des Begriffes der ursprünglichen

vakrokti auf ein kleines Gebiet beschi-änkte etc." (vgl. auch diese

Zeitschr. 56, 400). Bevor ich zur Frage über die dritte Art vakrokti

übergehe, sei noch ein Wort über den vakroktijlvitakära gesagt.

Ich betrachte sein System als einen späteren Ausläufer der Ideen

so Vämana's über die Metapher. Das war auch einmal Prof. Jacobi's

Meinung (1. c), dürfte es jetzt aber nicht mehr sein. Ich habe
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mich bei liesprechung jenes Systems auf Rim-aka's bezügliche

Stelle berufen ; nun frage ich : wenn man die cakroldi jenes Autors

als dichterische Ausdrucksweise überhaupt auffaßt,

was kann es da für einen Sinn haben, wenn Iluy3'aka von demselben

sagt, er hiitte die vakrokti als Lehen der Poesie bezeichnet wegen 5

ihres Vorwiegens {vakroktim vva jn-äilfiant/ät kdn/ajirifam ukfa-

vCiul? Vorwiegen kann ja nur eine bestimmte Art von dichterischer

Ausdrucksweise, nicht aber die dichterische Ausdrucksweise selbst,

uhne welche von Poesie überhaupt keine Rede sein kann ! Ich

muß also bei meiner ersten Ansicht bleiben, daß in jenem System lo

die lahroktt nur eine determinierte und zwar sehr wichtige Art

von dichterischer Ausdrucksweise repräsentiert, nämlich die meta-

phorische Wendung. Prof. Jacobi bemerkt noch (S. 131 dieses

Bandes): , Überhaupt ist eine "Weiterentwicklung der vakrokti

Vämana's bei allen Poetikern, welche die Lehre vom Dhvani an- 15

nahmen, und das taten ja fast alle, vollständig ausgeschlossen". Ob
fast alle später auftretende Poetiker die Lehre vom Dhvani ange-

nommen haben oder nicht, ist hier nicht von Belang, denn hier

handelt es sich allein um den vakroktijivitakära, und von dem ist

es ja sicher, wie unter anderem aus Alamkärasarvasvam S. 8 hervor- 20

geht, daß er kein Anhänger, sondern eher ein Gegner jener Lehre

gewesen ist. Als solchen hat ihn Prof. Jacobi (diese Zeitschr. 56, 403)

auch selbst bezeichnet und zwar, wenn ich mich nicht irre, als einen,

der nicht einmal den Begrifi" vom dhvani erkannt hat. Es scheint

mir also, daß jene Bemerkung hier nicht am richtigen Ort stehe, 25

wenn nicht Prof. Jacobi auch über diese Frage wieder eine andere

Meinung bekommen hat. Zwischen der zweiten und der dritten

vakrokti ist natürlich der Zusammenhang nicht leicht zu erklären,

da der L'nterschied ein sehr großer ist. Ich habe die Annahme
aufgestellt, daß in der Stelle Kävyädaröa II, 363 sich ein An- 30

knüj)fungspunkt für die spätere vakroJdi finde, da in derselben von

sehr hüufigem Vorkommen von Wortspielen bei metaphorischen

Wendungen die Rede ist. Nun soll ich nach Prof. Jacobi die

Stelle falsch übersetzt haben. Auf Übersetzung kommt es ja eigent-

lich hier nicht an; denn ob man ^>iw als „vermehren" auffaßt oder ;i5

als , entfalten", so läuft der erste Satz trotzdem auf dasselbe hinaus,

nämlich auf das häufige Vorkommen von Wortspielen bei vakrokti'?,.

Die Frage ist also nur: was wir hier unter vakrokti verstehen

sollen. Prof. Jacobi schließt natürlich aus, daß es sich um die

vakrokti Vämana's handle , da er diesen letzteren für später als 10

Dandin hält. Er nimmt an, daß mit svabhävokti hier die spezielle

so benannte Figur gemeint sei , mit vakrokti aber alle übrigen

zusammen. Mir leuchtet diese Auffassung nicht ein. Denn erstens

wäre es sehr eigentümlich, wenn Dandin die dichterische Rede in

zwei Arten unterschiede, deren eine aus einer einzigen Figur, die 1:.

andere dagegen aus allen übrigen Figuren besteht. Zweitens wäre
das Wort vaki-okti hier von ihm sehr unpassend gewählt worden

;

38"
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denn mit vahrokli könnte man höchstens diejenige dichterische

Wendung bezeichnen, die in allen Figuren außer der svabhävokii
vorkommt, nicht aber jene Figuren selbst^). Mir kommt es wahr-
scheinlicher vor, daß Dandin an dieser Stelle mit svabhävokti nicht

ö die von ihm II, 8 ff. behandelte Figur-) gemeint hat, sondern ein-

fach zwei allgemeine Arten von dichterischer Rede unterschieden

(die natürliche und metaphorische) und dazu bemerkt hat, daß bei

der zweiten Ai-t die Dichter fast immer durch Wortspiele die Schön-
heit des Stiles zu vermehren suchen. So hat auch Böhtlingk die

10 Stelle verstanden, denn er übersetzt svabhävokti und vakrokti mit
natürlicher und verblümter (d.h. wohl metaphorischer)

Ausdrucksweise, obwohl er natürlich nicht ignorieren konnte,

daß Dandin die erstere anderswo als einen speziellen alamkära,
,die treue Schilderung" beschrieben hatte. Was Prof. Jacobi zur

15 Erklärung jener Stelle anführt, kann mich also nicht überzeugen,

da ich die vakrokti in ganz anderem Sinne verstehe ; ich bemerke
nur dazu, daß es ziemlich auffallend wäre, wenn Dandin bei einer

wichtigen Frage wie dem Verhältnisse vom slesa zu anderen Figuren,

einen berühmten Vorgänger kritisiert hätte, ohne seine Meinungs-
20 Verschiedenheit irgendwie ausdrücklicher hervortreten zu lassen.

Wie wir wissen, hat er in anderen Fällen seine kritische Absicht

ganz ausdrücklich betont

!

IL

Zur Frage über Dandin's Stellung zu Vämana habe ich Folgendes

25 zu bemerken: Prof. Jacobi gibt zu, daß in Kävyädarsa II, 358 ff.

Dandin an einem Vorgänger Kritik übt; es soll aber nicht Vämana,
sondern einer der früheren Autoren gemeint sein. Nun könnte man
einwenden : wenn Vämana betreffs der Figuren ananvaya etc.

Meinungen älterer Poetiker wieder aufgenommen hätte, die schon

30 von Dandin kritisiert worden wären, wieso hätte er diesen Umstand
gänzlich unerwähnt lassen können ? Das ließe sich doch nicht leicht

erklären bei einem Autor von so großem Namen wie Dandin, und
zwar um so weniger, als der letztere seine kritisierende Absicht

gegen jenen älteren Autor gar nicht verhehlt hat ! Die zweite

1) So übersetzt Prof. Jacobi dem Sinne nach. Wörtlicli übersetzt scheint

mir die Stelle auch nicht besser herauszukommen; denn da würde das Gebiet

der dichterischen Rede in zwei heterogene Teile zerfallen, nämlich in eine

Figur und in eine dichterische Wendung. Prof. Jacobi bemerkt weiter,

daß Dantlin mit Recht die svabhävokti ausgeschlossen hat „denn bei der treuen

Schilderung darf sich der Dichter keiner krummen We nd u n g bedienen".

—

Vorher hat er aber behauptet, daß die vahrokti Dandin's die ursprüngliche ist

(Nr. 1 auf S. 130). Was sollen wir also bei Dandin unter vahrokti verstehen:

krumme Wendung oder dichterische Ausdrueksweise über-
haupt? Decken werden sich ja die beiden Begriffe doch nicht, denn die

svabhävokti gehört auch zur dichterischen Rede. Der Zusammenhang liegt mir

eben nicht klar vor Augen.

2) Hier möchte ich beiläufig die Frage aufweifen, wie so Vämana diese

Figur svabhävokti ignoriert?
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herangezogene Stelle (Kävyäd. II, 51) dagegen kann überhaupt nicht

auf Hhäniaha und seine Schule zielen; denn in Bezug auf ujjamädosas

folgt Dandin den Ausführungen Bhänuiha's, wie Prof. Jacobi selbst

angibt. Welcher ältere beriihmtere Autor sollte nun in jener Stelle

gemeint sein, in welcher, beiläufig bemerkt, die kritisierende Absicht 5

noch stärker hervortritt y Hierüber spricht sich Prof. Jacobi nicht

aus, behauptet aber, daß man aus jener Stelle keinen Anhaltspunkt

für chronologische Schlußfolgerungen gewinnen könne, weil hier

kein direktes Beziehen Dandin's auf Vämana vorliege. Aber in der

nächsten von Prof. Jacobi besprochenen Stelle (Vämana III, 1, 1. 2) lo

finden wir auch kein direktes Beziehen Väraana's auf Dandin, und

doch soll es sicher sein , daß Vämana dort Dandin korrigiert hat.

Warum ? Weil er sich gleicher Worte bedient hat. Indes kommen
auch in Kävyädarsa II, 51 gleiche Worte wie in Vämana IV, 2, 8

vor; gerade hier aber sollte dieser Umstand kein Gewicht haben! 15

Mir scheint doch, daß Prof. Jacobi auch ein Avenig für seine

Chronologie plädiert I Meines Erachtens kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß in Kävyädarsa II, 358 ff. und 11, 51 Dandin einen

Vorgänger kritisiert, und was speziell die zweite dieser Stellen

betrift"t, so glaube ich, daß jener Vorgänger nur Vämana sein kann. 20

Was die Stellung Dandin's zu Vämana in Bezug auf gunas und

alamkaras betritit, so habe ich an meiner Darlegung nichts Wichtiges

zu ändern. Ich glaube, daß Dandin und Vämana zwei verschiedene

Meinungen vertreten, und obschon ich nicht leugnen will, daß

Vämana III, 1, 1. 2 dem Anschein nach Kävyädarsa II, 1 rektifizieren 25

will, so möchte ich doch diesem Umstand keine zu große Bedeutung

zuschreiben , denn daß die alamkäras das Wesentlichste an der

Poesie seien, haben frühere, aber auch ziemlich spätere Autoren

gemeint, deren einer, wie Prof. Jacobi bemerkt, eben jene An-

sicht noch theoretisch begründet hat. An dieser Stelle noch so

eine kleine Berichtigung! Nach Prof. Jacobi nämlich sollte ich

nicht einmal richtig lesen können. Er wähnt (S. 136), daß ich

die Stelle Alamkärasarvasvam S. 7 falsch verstanden habe ; aber er

hat meine Stelle mißverstanden. Wie er dazu gekommen ist, bei

Zitierung meiner Bemerkung die Worte „wie Vämana" zu ergänzen, 35

kann ich mir schlechterdings nicht erklären ; denn wenn ich sage,

daß Udbhata und andere Autoren derselben ^leinung wären, so

kann sich das otfenltar nur auf die Meinung beziehen, die ich zuletzt

erwähnt habe, nämlich auf diejenige Dandin's! Die Sache lag mir

beim Schreiben, trotz des beigefügten Schemas, so klar vor, daß 40

ich die Worte ,wie Dandin" beizufügen für überflüssig hielt.

Prof. Jacobi aber ergänzt meine Bemerkung ohne jeglichen Grund
mit den Worten „wie Vämana" und läßt mich dadurch die Sanskrit-

stelle mißverstehen ! Ich denke, am besten zitiert man Bemerkungen
Anderer genau nach ihrem Wortbestande, ohne sie mit in Klammern 45

beigefügten Zusätzen zu ergänzen ! Denn bei Ergänzungen können

Mißverständnisse entstehen.
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Übei' die weiter von Prof. Jacobi beigebrachten Gründe für

die Annahme eines späteren Alters Vämana's bemerke ich noch

Folgendes. Daß dieser letzte das Bestreben Dandin's, bei alainküras

eine größere Anzahl Unterarten aufzustellen, bis aufs äußerste urgiert

5 hat, däucht mir im Grunde doch mehr scheinbarer als reeller Um-
stand zu sein , denn wie wir schon gesehen haben , hat gerade

Vämana mehrere Figuren als selbständige beschrieben, die Dandin

dagegen als Unterarten anderer angesehen hat. Über den Stil der

Vaidarbha's stimmen die beiden Autoren überein , er soll nämlich
10 alle zehn guna's enthalten i). Ebenso im Grunde über den Stil der

Gaudas, der auch nach Dandin-) hauptsächlich aus ojas und känti

besteht, obgleich dieser zweite guna bei den Gaudas in etwas

überstriebener Form gepflegt worden sein soll^). Den Stil der

Päncälas hat Dandin nicht beschrieben. Daß Vämana nur drei

15 verschiedene Stile, statt einer größeren Menge wie Dandin unter-

scheidet, scheint mir keinen großen Fortschritt zu bekunden. Vämana
hat aber den Lehrsatz aufgestellt, daß der Stil die Seele der Poesie

ist. Dieser Tatsache darf natürlich eine gewisse Bedeutung nicht

abgesprochen werden; ich möchte aber darauf aufmerksam machen,

20 daß jener prinzipielle Lehrsatz Vämanas, sowie seine Aufstellung

der valcrokti als eines besonderen ala^nkära, sich bei den späteren

Autoren keines großen Beifalls erfreut hat.

Ich schließe mit folgender Erklärung. Auf meine Annahme,
daß der immer mehr überwiegende Gebrauch von Wortspielen bei

25 metaphorischen Wendungen in späterer Zeit zur dritten und letzten

Art vakrokti geführt habe, in welcher dem Wortspiel die erste

Eolle zufällt, möchte ich, obwohl ich noch an ihr festhalte, kein

zu großes Gewicht legen. Es handelt sich ja nicht um ein

theoretisches Prinzip, sondern um eine Hypothese, die ich als Ver-

30 such aufgestellt habe, die Erscheinung jener spätei'en Art im Zu-

sammenhang mit der früheren zu erklären. In bezug auf die

übrigen Fragen jedoch , nämlich den Begriif von vahrohti beim

valcroktijivitaJcära und bei Dandin, die Auffassung von des letzteren

Bemerkung Kävyädarsa II, 363, sowie seine Stellung zu Vämana
35 muß ich aufrichtig gestehen , daß die Ausführungen Prof. Jacobi's

mich bis jetzt nicht überzeugt haben.

1) Vämana I, 2, 11; DaiKlin I, 41, 42. 2) I, 80. 92.

3) Vgl. I, 85. 86. 90.
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Der gelehrte S}Ter Carolus Dadichi (f 1734 in London).

Nachfolger Salomo Negri's (t 1729).

Vuu

C. F. Sejhold.

lui 17. und 18. Jahrhundert konnten die europäischen Orienta-

listen, meist Theologen und im Nebenamt Ai'abisten, welche das

Arabische, wie die andern semitischen Sprachen, fast nur zum Ver-

gleich und besseren Verständnis des Hebräischen erlernten, kaum
recht arabische Handschriften entziflern und literarisch bestimmen ^). 5

Es wurden deshalb häutig christliche arabischsprechende Syrer heran-

gezogen oder eigens berufen , die orientalischen , meist arabischen

(seltener persischen und türkischen) und syrischen Handschriften auf

europäischen Bibliotheken kui'z oder ausführlicher zu beschreiben

und zu katalogisieren , obwohl auch sie meist kein tieferes Ver- 10

ständnis der arabischen Literatur und der muslimischen Disziplinen

besaßen. Wir dürfen uns da nur etwa an die ganze Sippe der

syrischen Maronitenfamilie der Assemani erinnern, welche uns die

orientalischen Handschriften- (und Münz)sammlungen von Rom,
Florenz und Padua bekannt machten. Ebenso können wir an den 15

Syrer Butrus Diyäb von Haleb-Aleppo „Pierre Dipy d'Alep", den
Verfasser des 1. Pariser Katalogs arabischer Handschriften von

1677, denken, oder an den Syrer „Barout, interpröte de la Biblio-

th^que du Roi", welcher 1715 ein neues Verzeichnis der arabischen,

pei-sischen und türkischen Handschriften verfaßte , während der 20

Maronit Askaiy 1735 wiederum sämtliche syrische und arabische

Handschriften beschrieb , vgl. Catalogue des Manuscrits arabes,

Bibliothoque Nationale. Paris 1883—1895, p. II—III. Ebenso hat

ja auch, um von anderen zu schweigen, die für seine Zeit respektable,

weim auch oft für die dem Syrer zunächst fremden cosas de 25

Espafia flüchtige, durch die literarischen und historischen Auszüge
recht monumental gewordene Bibliotheca Arabico-Hispana Escoria-

lensis, Matriti, I, 1760, II, 1770 Folio, den syrischen Maroniten

1) Kompetent sicheres und wissenscliiiftlieh i-.xaktos Lesen und Verwerten
arabischer Ilnndscliriften ist mich lieuto noch wegen seiner eminenten Schwierig-

keiten in Wirklic})keit im Abendland seltener, als man wünschen möchte. Multi

volunt, sed non possunt!
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Michael Casiri (, c^jd] von ^j^i Gazir zwischen Baimt und Gebeil)

zum Verfasser.

Weniger berühmt und selbst bei Beschreibern arabischer Hand-
schi-iften höchstens seinem (zudem noch dunkeln) Namen nach be-

5 kannt ist ein Syrer, welcher in den ersten Dezennien des 18. Jahr-

hunderts unter andern auch eine Anzahl deutscher Universitäten und
Bibliotheken abgesucht und orientalische Handschriften kurz kata-

logisiert hat als „Carolus Dadichi*. Unser allzufrüh der Wissen-

schaft entrissener Kollege K. Völlers in seinem (bis auf die

10 hebräischen) solid und gewissenhaft gearbeiteten Katalog der

islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen

Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig 1906 erwähnt
im Index S. 507 nach der in Nr. 419 vorn eingeschriebenen Notiz

nur „Carolus Dadichi, Christianus Syrus, qui ante hos triginta fere

15 annos (wann?) in Saxonia degebat". Der Mann und seine Zeit ist

somit Völlers völlig unbekannt. Auch Brockelmann (mit Dr. Burg
an der Stadtbibliothek Hamburg, welcher „namentlich die in den
Codices enthaltenen europäischen Einträge kollationiert und die fast

ausschließlich von ihm ermittelte und dargestellte Geschichte der

io Sammlung freundlichst für diese Einleitung hergegeben hat", S. XVII),

weiß über unseren Syrer im „Katalog der orientalischen Hand-
schriften der Stadtbibliothek zu Hamburg, Band III, Orientalische

Handschriften mit Ausschluß der hebräischen ; Teil I, Die arabischen,

persischen, türkischen, malaiischen, koptischen, syrischen, äthiopischen

25 Handschriften, beschrieben von Carl Brockelmann, Hamburg 1908",

S. X nichts weiteres als: „Die Uflfenbachsche Beschreibung der

arabischen und türkischen Codices Nr. XXI—LIII auf Col. 699—706
des Katalogs von 1720 [Bibliotheca ütfenbachiana Mssta . . . Halae
Hermundurorum, Fol.] beruht auf Inhaltsangaben, welche ein Syrer

30 aus Antiochia Carolus (so !) Dadichi geliefert , und zwar in die

Codices selber [lateinisch] eingeschrieben hat" (vgl. noch S. XI, 238
und zu Nr. 273.) Brockelmann nimmt also nur an dem auffallenden

Carolus seines Vornamensvetters Anstoß und hat — calamo raptim

semper et praej^ropere festinante — keine Zeit, sich über den

35 merkwürdig in halb Europa gelehrt vagabundierenden und öffent-

liche und Privatbibliotheken mit orientalischen Handschriften be-

schreibenden Syrer etwas näher zu erkundigen , der ihm doch für

sämtliche Uffenbachschen Codices^) Hamburgenses ein brauchbarer

und bei aller Knappheit an Genauigkeit überlegener Vorgänger ge-

40 Wesen, über den (wie über den handschriftlichen lateinischen Katalog

des genauen und behutsamen D.. A. Mordtmann 1841) er faktisch

auch nicht hinausgekommen ist, vgl. oben S. 140, 142.

Willkommene Notizen über das Leben des im Dienst orientalischer

Wissenschaft fahrenden „Carolus Dadichi" bietet uns nun Uffenbach's

1) München , türk. Nr. 36 stammt z. B, auch aus der Uffenbachschen
Bibliothek,
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(t 1737) von Schelhorn's (1()94—1773) fleißiger Freundeshand 1753

bis 175t) herausgegebener Briefwechsel^) II, 421 ss. Der pietät-

volle Herausgeber (der bekannte Sammler der 14 Bünde Amoenitates

literariae, Frankfurt 1725—1734 und spatere Superintendent von

Memmingen) fügt dann noch extra zusammengesuchte biographische 5

Nachrichten über unsern Syrer auf S. 432—437 bei, welche wir

bei der Seltenheit des Buches hinter den Auszügen aus den Briefen

selbst hier wieder zum Abdruck bringen.

Der Straßburger Theologe Johann Heinrich Barth empfiehlt

dem Frankfurter Bibliophilen Utfenbach in einem Schreiben vom lo

4. März 171S unsern Syrer angelegentlich S. 421 f. folgendermaßen:

Tuam, Vir Nobilissime, amicitiam jain dudura expetieram

animo meo, cum inter literatorum principes fama pridem jam te

collocarit; permitte, ut eandem jam verbis quoque mihi pai-em

occasione quadam, quae forte tibi non ingrata erit. Commoratus 15

est apud nos per anni fere spatium Antiochenus quidam , Carolus

DADICHI , in omni scientiarum genere fere literatissimus
,

qui,

postquam in patria apud Orientales studiorum fundamenta posuit,

Romae et Parisiis eadem continuavit. In Arabica et Syriaca lingua,

quae ipsi vernaculae, Latinis non minus, quam Graecis scriptoribus, 20

quorum utrorumque fere omnes, qui extant, legit et relegit, in

Gallica etiani lingua
,

philosophia Cartesiana
,

praecipue rerum

Orientalium Turcarum et ecclesiae Graecae, cui addictus est, notitia

aliisque studiorum generibus est versatissimus. Id non scriberem,

nisi expertus essem, utpote quo familiariter usus sum. Ego reliqui 25

ipsi suam religionem et in Arabicis, Syriacis atque ecclesiae Graecae

et Turcicae notitia multum ipsi debeo. lam per Germaniam,

Bataviam et Angliam ad suos redibit-), a quibus cum multum
abstractus sit , hactenus informando alios vixit , et quo venit , ob

morum suavitatem est receptus ab aliis, tuam autem in primis 30

amicitiam ambit, cum Francofurti per aliquot dies commorari de-

creverit, quo propediem abiturus est. Utrum autem eandem sibi

proraittere possit, et spes sit fore, ut hospitium mensamque pro

informatione in studiis modo nominatis obtinere possit, rogo ea, qua
par est, observantia, ut, si fieri possit, per primum aut proximura 35

Cursoren! publicum mihi indices. Ignosce huic meae libertati, quam
late sparsa fama de tua humanitate mihi fecerat. Spero, jjrimum

hoc amicitiae et commercii pignus non ingratum fore. Argent. die

4. Martii 1718.

Diesen durch den Frankfurter D. Pritius Uflfenbach überbrachten 40

1 I C'uinraoririi opistoliiris Uflonbiichiani Selicta variis obsorvationibus

illustravit vitnmquo li. Zuch. Conr. ab Uffenbncb jinipmisit Jo. Gc. Schol-
honiius. Ulmao et Mommingae apud Joaii. Fridcr. Giuim(iuTTi) 5IDCCLIII—LVL.

2) Wie wir später sehen, ist er nie melir in den Orient zurückgekehrt,

sondern in Europa geblieben und im gleichen Jahr, wie der erst 51jährige
Uffenbacli, 1734 jung gestorben.
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Bi'ief beantwortet dieser am 15. Mai 1718 liebenswürdig freundlich:

nur kann er dem Syrer wegen Raummangels keine Gastfreundschaft

im eigenen mit Büchern überfüllten Hause gewähren, wird ihn aber

sonst gut unterbringen und reich belohnen (S. 423):

5

Antiochenus, quem mihi commendas, hospes sane foret gratissimus,

cum ejus in urbem nostram adventum, cujus spem D. Funek, et alii

hac transeuntes, ac Bibliothecam meam perlustrantes, fecerunt, summo
cum desiderio hactenus exspectarim. De quo ne dubitare possis,

10 scias, me una cum MAJO filio in contexendo Mstorum Bibliothecae

meae Catalogo laborasse. MAJÜS meus Codices Orientales, atque

Graecos recenset, ego reliquos. lUe autem non tantos in lingua

Arabica ac inprimis Tureica progressus se fecisse professus fuit, ut

Codices his Unguis exaratos, quorum mihi non pauci sunt, aggredi

15 possit. Quid igitur mihi jueundius accidere potuisset, quam quod

Virum in his exercitatissimum commendaris '? Lubens sane ipsum

in domum i-eciijerem, nisi Musae ita illam occupassent, ut ne Prae-

ceptori quidem in liberorum gratiam alendo locus sit. Decem enim

camerae libris repletae sunt. De mensa, quod nee ego vaxiis de

20 causis possem, D. PRITIUS prospiciet; ac forte etiam de hospitio.

Ipse cum ßectore nostro SCHUDTIO ac aliis in gratiam ejus agam.

Etsi etiam nullum habere hospitium, nisi publicum queat, tantum

tarnen lucrari, opinor, poterit, ut commode aliquandiu subsistere

queat. Ipse ego, si in supra dicto negotio operam navare voluerit,

25 non contemnendo honorario subventurus sum, nee quicquam omittam,

quo eum javare possim, ut cum ipso intelligas, quantum tua apud

me valuerit commendatio

Ein Brief Barth's an Uffenbach vom 10. April 1719 enthält

nur folgende Notiz (S. 426)

:

30 ... Grata mente veneror, quod DADICHIÜM placidissime

susceperis, de quo tarnen, quo venerit, nihil hactenus comperi . . .

Darauf antwortet Uifenbach am 3. Juni 1719 folgendermaßen

(S. 430)

:

. . . DADICHIUS absoluto MStorum meorum Orientalium

35 indiee ^) Giessam abiit, ex hac vero Aeademia Halam profectus est,

ubi ab Orientalium Professore MICHAELE benivole exceptum audio.

Amavi ipsum non solum ob linguarum peritiam, sed singularem in

philosophieis ac re literaria, quam tarn exiguo temporis, quo in

nostris oris versatui", spatio adquisivit, notitiam, Graecam vero ejus

10 fidem ac genium probare nequeo. Apud me Graecum religione se

dixit scripsitque, apud Reformatos vero productis etiam testimoniis

1) Cfr. II, CXXXI (Vita Uffenbachii von Schelhorn) : In isthoc catalogo

[1720] laudatus Majus Codices Hebraicos et Graecos more Lambeciana recensuit,

Orientales reliquos Carolus Dadichi Antiochenus, linguae Arabicae ac Turcicae

callentissimus, et ipse Uffenbachius Latinos aliosque.
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professws est, se Genevae ad ipsonim castra transiisse *), quod ut

conlirmai'et, ac lauto potiretur viatico, sacra cum ipsis coena usus

est. Quam Halae personam induerit, nescio . . .

Darauf folfjt S. 432—437 Schelliorn's willkommene Observatio

de Carola Dadichi (p) -') Antiochcno: s

Virum hunc doctum, ac Arabicae potissimum liuguae peritissi-

mum ita nobis depictum dedit, qui tamiliaritei- cum eo versatus

fuerat, Vir, dum viveret. Illustris Carolus Stephanus JOKDANUS
in historia itineris sui literarii , A. 1733 peracti , Gallice scripta

p. 147. 'Je vis au Caffc (a Londrcs) de Slawjhter Mr. DADICHI: lo

Ä(»/( visaqe inarqur qu'il n'isf pas Europ^ea. C'cst un Philosoph^

saus amhition, saus ori/uril, qui ur cherchc jjoint h paroitre, qui

a de Tesprit infiniment. 11 rnul justice a Mr. la Croze et le

croit le plus sravant komme de l'Europe dans la connoissance

des LaiUßws Orientales. II regarde Mr. Asse man., comme un i')

homme, qui n'est verse que datis la connoissance de la Lancjue

iS}/i-iaque, et qui d^ailleurs ne s'est y?«* applique aux autres

scieuces, et comme tni homme trop superstitieu.r. Mr. Dadichi
a 7-cma7-qu^, que les Orientau.v Papistes sont ordinairement plus

superstitieu.r que les Papistes memes. Ce savani Homme possede 20

h fond la Langue Arabe. 11 est surpris que Sanchoniaton
nc fasse point inrntion du D^luge; et suivant cet habile Homme.,

cest une haute folie de vouloir Taccorder avec Mo'ise. [Ich füge

hier noch die zweite Stelle der Histoire d'un voyage litteraire fait en

MDCCXXXIII3) p 173 ijei, wo Dadichi erwähnt wird: „Mr. Dadichi ü'.

me dit au Cafle, qu'il croiroit qu'on cherchoit trop de finesse dans

les Inscriptions des Talismans et des Amulettes. U croit que c'est

!) Ähnlich schnelle und vorteilhafte Konfessionswechsel kommen bei

orientalischen Christen bekanntlich auch beute vor.

'1) (p) In prograinmate funebri Lakumacheri [unten mit ck], mox citando,

nominatur Carolus Kali Dadichi [173ö].

:il Die mir einzig zugängliche seconde edition, ä la Ilaye, chez Adrien

MootjiMi» IT.Sf) stimmt in der Seitenzahl mit obigem Zitate. S. 29 wird der

Hibliothoknr des Prinzen Eugen von Savoyen falschlich Boiser genannt ,J"y [ü

Strasbourg au Corbenu] trouvai Mr. Boiser, Bibliothocairo du Princo Eugene,

homme de merito, avec lequel je fis lo Voyage de Paris", während er in

Schelhorn's Commercii cpistolaris UlTenbachiani Selecta IV, 408— 422 in dem
französischen Briefwechsel 3. Aug. 1726 — 20. Juni 1727 stets richtig Boyet

hrißt. Durcli ihn wollte UfTenbach seine ganze Bibliothek , um sio vor Zer-

streuung zu rotton, dorn hochsinnigen Heidon und Mäzen aller Wissenschafton

Prinz Eugen zum Kauf anbieten, was aber (aus unbekannten Gründen) keine

Kolgen hatte, sonst wäre die ganze groÜe Bibliothek nach Wien gekommen.
(S. 414 unten: C"ar n'ayant pas de fils et une Constitution de Corps assez foible,

j'apprchende mt-me avec horreur, qu' aprt-s ma mort eile sera dissipee miserablemont.

C'est jHjunjuoy si j'avois une occasion favorable, pour la mettro on sftretü en

quclque endroit illustre , je pourrois mo rosoudro de m'en defairo mömo on

pordant la moitiö de ce qu'ello ma coutee, iK>ur avoir le contentement de voir

conservce une Collection , qui m' est si chere, et je serois bien aise si eile

pourroit donner quelque lustre ä une Bibliotbeque, d'un grand Prince, comme
Celle de S. A. S).



596 Seybold, Der gelehrte Syrer Carolus Dadichi.

une friponnerie des Orientaux, qui ne cherchent par-lä qu'ü attrajoer

l'argent des simples. L'arrangement des Lettres n'a d'autre fondement

que la fantaisie de eelui qui compose rinscription"]. Argentorati

praeter BARTHIUM fida ejus institutione in Arabicae linguae studio

5 feliciter usus est philologus praeclari nominis , Jo. HENRICUS
LEDERLINÜS, de quo in ejus Memoria liaec prodidit D. Jo. Andreas

GNILIUS. Du7n A. 1717 per octo menses hosintio et mensa ex-

ceperat juvenem in variis, j)rac2yrimis Avahica. Unguis versatissi-

mum^ Dn. CAROLUM DADICHJ, pafria Antiochenum, religione

10 Christianuni, secta Graecum, haud erubuit liujus erudita institutione

in addiscenda Arahum lingua uti, et ita feliciter usus est, ut

non tantum sub juvenis auspiciis integrum Alcoranuin in linguam
Latinam transferret, simul Omnibus vocabulisArabicis cum eorundem
versione Latina et Grammatica analysi excerptis ; sed et ipse

\b postea Latinitate donaret MS. quem Bibliotheca nostra'^) servat,

Codicem Arabicum, quatuor religionis Eslam fundamenta ex-

ponentetn, cujus autor est AHMADES, filius Mohammadis, filii

Saidi Gaznaviensis-). Vid. Acta historico-eccles. Vinariens. [,Oder

Besammiete Nachrichten von den neuesten Kirchen - Geschichten.

L'o Weimar 1738".] Vol. III, p. 96 sq. — Anno 1718 Francofurti

ad Moenum commoratus , Orientalium Codicum MSStorum Biblio-

thecae Uffenbachianae Indicem sti'uxit, qui impressus extat in Catalogi

illius parte tertia, f. 695 sqq. — Anno 1719 eandem Bibliothecae

Senatoriae Lipsiensi operam praestitit teste Jo. Christiano CLODIO,
25 in Thesauri Epistolici La Croziani Tomo I, p. 80. [„Catalogus

bibliothecae Senatoriae hujus loci MStorum orientalium conficitur

a domino DADICHIO, qui Arabicae linguae magis quam Turcicae

uel Persicae guarus est. — Lipsiae 13. Dec. 1719"^): in Fleischers

Catalogus 1839 wird nichts davon gesagt. In einem Brief des

30 Theophilus Sigefr. Bayei'us an La Croze ebenda S. 43 kommt Dadichi

noch vor und ich setze die Stelle hier ein: — En tibi excerptum

ex literis Caroli RaaJi Dadichi Aleppo Antiocheni humanissimi

et doctissimi juvenis, quas ad me plenas optimis rebus dedit:

„Ceterum ille Petrus Ignatius, ad quem epistolam Syriacam dedit

35 ex Indiis Thomas, Syrorum in illa regione episcopus , non fuit

1) Scheint nicht mehr in Straßburg zu sein: vielleicht ist auch die Privat-

bibliothek des Guilius gemeint.

2) Die bekannte (C».j-ijS X/*^ÄX, ein C^IoLaxjI ^% ,x:;Ä^ von i_\.^:>!

, üjJiiJS lX^^Xa« ,.wJ \X^^ ,.*J t 593/1197, Brockelmann, Gesch. der arab.

Litter. I, 378, wo statt Goth. 1005/6 zu.lesen 1003/6; vgl. Hamburg 52S 53\ 54^

3) Ebenda p. 82 erwähnt ihn Clodius nochmals aus Anlaß seiner beabsich-

tigten Edition von emendationes Bibliorum polyglottorum ganz kurz: Dadichii
censuram tanti non facio et sincerum monitorem audio. — Über den polyglotten

La Croze 1661— 1739 vgl. A. Harnack, Gesch. d. K. Preuß. Akad. d. Wiss. I, 108 f.

(Register); La Grande Encyclopedie, La Croze; Nouvelle Biographie Generale,

t. XLVI, 72—73: Veyssiere de La Croze.
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Nestorianus , sed Entycliianorum , ac proinde omnium , exceptis

Nestorianis, Syrorum patriarcha Antiochenus, quaravis ipse ponti-

ficius et jam a multis annis foret missionariis Papae venditus. Ideo

delatus est ante nonnullos annos a sua propria ecclesia ad tribunal

Mahuniedaiiorum, et veluti innovator hostisque imperii Ottomannici »

fuit accusatus, et ut talis coudemnatus ac in exilium missus, ubi

brevi post diem suum obiit, antequam potuisset epistolam episcopi

Tbomae accipere. Hunc ego patriarcbam bene novi, et Aleppi

i'esidenti a patre meo praesentatus sum saepissime , ut manus de-

oscularer et benedictionem promererer". Regiomonte 4. Cal. Jan. lo

1719.] Inde abiit in Academiani Haiensem, ubi pi-aeter alios in

linguae Arabicae studio discipulum babuit Jo. Gotbofredum Lacke-

macheriun, qui cupiditate perHciendi, illo duce, quam institutione

Salomonis Ne<jri jam consequi coepevat , ejus linguae notitiam

stimulatus, Helmstadio Halam A. 1719 remeavit, ibidemque per 10

sex circitei- menses cum ipso familiariter vixit (q)^). Ante annum
1722, diversatus Basileae, Jacobi Arthemii nomen, quibus de causis

ignoro , assumsit , uti refert Jo. Buxtorfius in Dissertatiuncula de

Alcorani editione Arabica variisque ejusdem versionibus, Bibliothecae

bist, philol. tbeol. Bremens. Classi VI inserta, p. 277. Berolini 20

eodem circiter tempore amicitiam sibi conciliavit viri in literis

Orientalibus summi , Matburini Veissier La Croze , luculenter id

testantibus Dadichii literis. Londino A. 1730 ad illum exaratis,

ac obviis in Jordani^ Histoire de la Vie et des Ouvrages de Mr. La
Croze p. 192 sqq. [vgl. oben S. 596, Anm. 3]; in quibus de itineribus 25

ab se in Italiam, Hispaniam, Galliam, Belgium et Angliam susceptis

exponit. Dignura memoratu est, bac praecipue causa illum in

Hispaniam profectum esse, ut sollicite indagaret, num in Bibliotbeca

Scoriacensi (de l'Escurial) Arabica Titi Livii integri versio (r)-) quod

Abrahamus Ecbellensis venditavit , asservetur. Dabimus ipsa ejus 30

verba lectu baud injucunda. [Die so dankenswert liberale Ver-

waltung der Münchener Staatsbibliotbek hat mir Jordan's ^) seltenes

1) (fl) ^'i<l- Progriunma ejus funobre [Helmstädt 1736], Tomo II, Actorum
historico-ecclesiasticoiuin Viiiariensium [Weimar 1737] p. 100. f^An. ClOIOCCXIX
quum accepisset, vivere Ilalae Carolum Mali Dadichi, d) Aloppeiisein,

linguamque docere Arabicaiii cupiditate perficiendi, quam consequi coeperat, ejus

linguae notitiam ductus Ilalam remeavit, ibidemque per sex circiter menses cum
modo laudato Syro familiariter vixit]

d) Syrum hunc biennio abhinc [1734] Londini , ubi interpres regius post

Negrinum}) constitutus fuerat, e vita emigrasse littorae publicae nuntiarunt.

2) (r) Conf. quao de Livio Arabico habet b. D. Jo. Alb. Fabj'icius in Biblio-

tbeca Latina, Vol. I, p. ll'O sq. ac Bernhardus Monetarius (Mr. de la Monnoye)
in Epistola de libro de tribus Impustoribus, Tom. IV, Menagianorum p. 297.

3) Über Karl Stephan Jordan (17uO— 1745) (wie La Croze französischer

1) Pag. iUl ibid. In syriacis atque arabicis Salomone Aegri, Damasceno
qui ante aliquot annos Londini, interpretis regii munere functus, obiit, praeceptore

usus est. Vgl. unten S. 600.
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Werk Histoire de la Vie et des Oeuvres de Mr. La Croze, Amsterdam
1741 zugänglich gemacht: ich setze daher auch die zwei auf Dadichi

gehenden Seiten 192— 194, welche Schelhorn's Zitat vorausgehen,

hierher: Mr. La Or-oze re9ut cette meme annee [1730] une Lettre

5 curieuse, de Mr. Da-Dichi^ mort en Angleterre il y a quelque tems;

il avoit la qualite d' Interprete des Lanyues de L' Orient. Comme
cette lettre renferme des particularites , sur la Bihliotheque de
VEscurial^ je crois qu'on la lira avec satisfaction. La voici teile

que je Tai copiee d'aprfes l'Original, trouve dans les Papiers de

10 Mr. La Croze. „Monsieur, ayant appris de Messieurs W/nsion,
que vous vous etes plaint, de ce que je ne vous ecrivois pas, j'eus

en meme tems et beaucoup de plaisir et beaucoup de honte. En
effet, Monsieur, il m'est bien doux, qu'un aussi grand homme que
vous pense encore ä moi, aprfes dix ans de Separation : mais je ne

15 suis pas aussi moins honteux de ce que j'ai attendu que vous

m'invitassiez vous-meme ä vous ecrire lorsque je devois moi-meme
l^ar de frequentes et d'importunes Lettres vous extorquer un tel

Commerce, dans lequel j'aurois ete le seul gagnant, et du cöte du
plaisir et du cöte de l'Instruction. Mais je vous prie de croire

20 que si je ne vous ai point ecrit jusqu'ä present, ce n'a ete ni

par oubli ni par negligence, mais seulement par modestie; m'etant

de bonne foi persuade
,
que je n'etais pas une personne assez im-

portante ni d'un merite assez distingue, pour croire que mes Lettres

vous dussent causer aucun plaisir. Quoiqu'il en soit, je suis ravi

25 d'apprendre que vous voulez que je pense autrement et comme vous

attendez de moi apparemment quelque sorte de restitution, pour
les dix annees passees, je prens la liberte de vous apprendre en

peu de mots, comment aprfes avoir quitte Berlin, je suis arrive en

Angleterre, et sur quel pied j'y suis ä present. Ayant quitte

30 Berlin nous allames Mylord Carmichel et moi ä Vienne, qui fut

notre dernier sejour en Ällemagne; de Viei^ne nous passames tout

droit ä Turin, mais ä peine y fumes nous une dixaine de jours

que la crainte de la Feste qui ravageoit alors la Provence, nous fit

rebrousser chemin jusqu'ä Venise. Ce fut dans cette Ville que

35 je me separai de Mylord qui retourna en Angleterre, pour des

affaires pressantes, sans avoir pü fiuir son voyage d'Italie. Pour
moi j'allai ä Boulogne, puis ä Florence et ensuite ä Genes oü
je m'embarquai pour l'Espagne".] J'avois toujours souhaite de

faire le Voyage d'Espagne , non seulement j^our voir un pays

40 que le commun des Voyageurs ne se soucient guferes de voir,

mais encore pour savoir par moi-meme , s'il etoit bien vrai

qu'une traduction Arabe d'un Tite - Live complet, se trouvoit dans

la Bibliotheque de l'Escurial. Car c'est ce qu'assure Abraham
Echellensis dans une Epitre Dedicatoire au Chancelier Seguier, si

Abkunft) vgl. am besten seines königlichen Gönners „Eloge de M. Jordan" in

Friedrichs des Großen Oeuvres, Tome VII, p. 3—10.
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je ne me troiupe. Mais je pnis vous assurer qu' aprt'S une recheiche

exacte pendant hiiit jours, qiie je demeurai i\ rEscurial, non seulement

je n'ay point trouve cette prötendue Traduction, niais meine pas

une, de quelque autre Auteur Latin que ce soit; quoiqu'il y ait

un prodigieux nombre de Maniisciits Arabes, qui sont ä tas et ä piles, 5

dans le Galetas de cette Bibliothi-que , couverts de poussiöre et

d'araignees, et abandonnes ä la merci des vers, comme s' ils etoient

des livres pleins de magie. II est vrai qu'un Moine de ce Couvent

m'assura que le feu s'etant mis ä leur Bibliothöque, il y a ciuquante

ans, une plus grande c{uantite de Manuscrits Avabes que celle qui lo

reste en fut consuniee , et que la pretendue Traduction de Tite-

Live fut enveloppee dans ce malheur. Mais je me persuade ä

present, que tout ce qui regarde cette Traduction n'est qu' un
conte fait ä plaisir, parce que j'ai bien des raisons de croire, que

les Arabes ne se sont jamais appliques ä la Langue Latine, comme i5

ils ont fait ä la Grecque
,
que par consec]uent ils ne Tont jamais

entendue, bien loin d'en avoir traduit aucun Auteur. Je ne vous

dis point quelles sont ces raisons, parce que cela me meneroit trop

loin, et que je ne deute nullement, que vous ne les sachiez mieux

que moi. C'est pourquoi je reprends mon voyage". [Den Schluß 20

des Briefes bei Jordan a. a. 0. p. 196 füge ich hier ein: „et je

vous dirai que d'Espagne, je repassai en France, qu'ensuite je

fus en Flandre et en Hollande, oü ne trouvaut pour moi aucun

etablissement, je passai la Mer, et je vins ici, oü je vecus d'abord

d'une maniöre assez incertaine ; mais enfin par le credit du Duc 25

de llichemont, on me fit succeder ä Salomon Negri, dans la qualite

d 'Interprete de Ha MajestS pour les Langues Orientales. A cette

qualite une assez modique Pension est attachee , avec laquelle je

me tire d'aifaire, et je vis assez content de mon sort, exempt des

liens du mariage, sans ambition, sans soucis, en un mot sans aucune 30

dependance, et pour ainsi dire tout-ä-fait isole. Vous jugez par-lä

que je dois jouir d'un grand loisir. Ainsi je vous prie donc,

Monsieur, si je puis vous 6tre d'aucun service dans ce Paj's, de

m'honorer de vos commandemens, et de croire que je ra'estimerai bien

glorieux de les recevoir, et de les executer, n'ayant point de plus 35

grande passion que de vous prouver non-seuleraent par paroles,

mais encore en eftet, avec corabien d'estime et de veneration je

suis. Londres le 10 Juin 1730"]. Ita scilicet factum est, ut, cum
olim Gaditanus quidam ad ipsum Liviuni visendum , ejus nomine
gloriaque excitatus, teste Plinio, Romam ab ultimo terrarum orbe 10

venerit, statiraque, ut viderat, abierit, nunc homo Syrus ab oris

longa remotis molesto itinere Gaditanum portum , atque hinc

Coenobium Scoriacense, Arabicae saltem illius translationis lustrandae

causa, irrito successu, peteret. Tandem vero JJadichius, terris varie

jactatus et alto, paratum rebus suis portum invenit in Anglia, alma 45

illa Musarum receptrice, suftectus, favore Ducis Kichemontii, Salomoni

Negi'i, Damasceno, regio linguarum orientalium interprcti, ac Londini
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anno 1734 morte absumtus. Obiter moneo de Salomone JNegri^

ejus in sparta illa decessore, varia notabilia haberi in Anton. Wilh.

Böhmens Erbaulichen Briefen p. 419 sqq. 428 sq. Berlin. Frey-
willigen Heb- Opfern .^

Tom. I, p. 147 sqq. et in Mich. Lilienthalii

5 Preussischen Zehenden., Tora. T, p. 365 sqq. [mii- unzugänglich].

Über S. Negri vgl. auch oben S. 597 und Schnurrei- Biblio-

theca arabica p. 218 „Salomo Negri obiit in Anglia anno circiter

1729", 376 sq. Chauvin, Bibliographie I, p. XCII. Soeben bekomme
ich durch die Liberalität der Bei'liner Bibliothek die von Schnurrer

10 a. a. 0. genannte sehr seltene Memoria Negriana hoc est tSalomonis

Negri Damasceni Vita olim ab ipsomet conscripta nunc autem
accessionibus quibusdam illustrata, nee non ejusdem tractatio critica

qua suum aperit et de Guilielmi JSeaman, -A-Ugli, Versione N. Test.

Turcica Judicium et de adornanda nova versione eorumdem libro-

15 rum turcica consilium. Ex autographo auctoris edidit Gottlieb

Anastasius Frejlinghausen, S. Theol. P. P. Halae Salicae, Impensis

orphanotrophei CIOIOCCLXIIII. 35 S. 4°. Die sehr knappen und
recht unbestimmten autobiographischen Notizen von nur 4 Seiten,

werden S. 7—15 willkommen ergänzt durch die Adnotationes quae-

20 dam editoris pro illustranda Biographia Negriana. S. 8 wird eine

Notiz Gottfried Vockerodt's „in Progr. quod inscribitur Victwia
veritatis Evangelicae cet. CIOIOCCXXIII" zitiert, wonach Negri

und Dadichi auf Vei-anlassung eines Neffen Hiob Ludolf's, Heinrich

Wilhelm Ludolf, Sekretärs des dänischen Prinzen Georg, nach Deutsch-

25 land gekommen wären : „cognatus ejus (lobi Ludolfi) qui Serenissimo

Annae Britannicae marito, regio Danico principi, Georgia a Secretis

fuit, cum ipse peragrasset plures Orientis et Septentrionis tractus,

et Russorum litteras ita perdidicisset, ut tradere posset aliis; quod
ab ingenio et manu ejus profectum Russicae Grammaticae specimen

30 ostendit:^) praecipuus auctor et adjutor fuit regiarum societatiim

de 'p-opaganda fide et cursu Evangelii promovendo : nee destitit

circumspicere , donec Arabicae litteraturae magistros commodos
reperiret, qui in Academiis Germaniae ista studia possent excitare.

Ita ejus auctoritatem secuti duo litteratissimi viri , Salorno ISlegri

35 et Rali Dadichi Halae, et alter Lipsiae, etiam Gothae cum applausu

et successu linguam docuerunt Arabicam et plurium juvenum studia

provocarunt ad amplectendum persequendumque id genus litterarum".

Hactenus ille. Plura ad noscendum Ludolfi Ingenium laudabilesqu.e

conatus peti possunt ex libro quodam post obitum Viri in Anglia

40 edito et varia ipsius Isiipapu complexo: The pious Remains of
Mr. H. W. Ludolf, London 1712.

Auf Sal. Negri geht sicher auch die unbestimmte Notiz bei

Joh. Plemming „Hiob Ludolf in Beiträge zur Assyriologie und

1) Cfr. Jordan, Histoire de Mr. la Croze p. 289: . . . Monsieur

Ludolff (c'est le iieveu de Joh Ludolff
,

qui a fait imprimer une Grammaire
Moscovite) . . .



Üej/bold, Der gelehrte Syrer Carolas Dadichi. ßOl

Semitisolien Sprachwissenschaft I (1S90) S. 555 „Von einem Araber

aus Daniascus, eleu Picques [Louis Picques, Docteur de Sorbonne

cfr. Jordan, Histoire de Mr. la Croze p. 289, 293] bei sieh

hatte, erhielt er [Hiob Ludolf in Paris 16S4J die erste Nachricht

über die Samaritaner, mit denen er, wie wir sehen werden, bald 5

darauf in Briefwechsel trat" nach Juncker^) p. 137 1. Z. „secum

autem adhuc tum [1684] habebat hominem ex urbe Syriae Damasco
oi-tum et Arabice loquenteni, qui narravit Ludolfo, Samaritanorum

Synagogam utique frequentem esse ad huc in urbe Sichern
,
quam

ipse [1. ipsi] Nablus (id est, NeaiJolin) , adpellent ; divites eos esse lo

mercatores , in fidem a Turcis acceptos
,
quorum avaritiam tamen

tributis pressi gravissimis, vix satiarent".

Dies sind wohl alle Nachrichten, die sich über Dadichi auf

dem Kontinent finden, mehr möchten vielleicht Londoner Werke
und Urkunden noch bieten über seine Londoner Wirksamkeit von 15

1720—1734; vielleicht hat er auch dort arabische Handschriften

katalogisiert.

Warum unser Syrer ^Carolus" heißt (aus irgend einem Grund

vielleicht dem deutschen Kaiser Karl VI (1711—1740) oder einem

Gönner zu lieb?), ist nicht klar, ebensowenig der 2. Name Ea(a)li 20

(oder ist Carolus durch Rali [JLi?] veranlaßt?); auch Dadichi
(woi'aus noch latinisiert Dadichius) ist unsicher ; doch möchte ich fast

annehmen, daß es aus dem häufigen syrischen Namen ^Qjuli Dädje-

schü' (ostsyi'isch Dädischö') verderbt ist: es könnte sogar aus an-

fänglich graphischer Verlesung entstanden sein Dadichi aus Dadiesu. 25

Sollte aber etwa .iioSo ein syrischer Familienname sein, so ließe

sich damit wohl der rätselhafte ^-w.i» v^Ä*-^ ,.wj LL:>^j JRAS.

1910, 328, 386 verbinden, so daß statt ^J^^^ zu lesen wäre ,^'^o\^.

Zeitschrift der 1). M. G. Bd LXIV. 39
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Schlußbemerkung zum Arseyakalpa und Puspasutra.

Von

K. Simou.

Ich freue mich, daß Caland (oben p. 348) zugesteht, daß das

Puspasutra sowohl nach dem Gi'ämageya- als auch nach dem Ühagäna.

zitiert. Hieraus folgt für mich, daß dem Puspasutra beide Gänas

vorgelegen haben. Dieser natürlichen Folgerung auszuweichen und
•i lieber neue Annahmen zu alten zu fügen , nur weil sonst Caland's

Hypothesen über die Entstehung des Sämaveda ins Schwanken ge-

raten könnten , ist eine sonst nicht übliche Methode. Auch die

übrigen von Caland angeblich widerlegten Punkte kann ich getrost

dem Urteil unbefangener Fachgenossen zur Prüfung überlassen. Die

10 Wahrheit wollen wir Alle. Die Literaturgeschichten wünschen wir

Alle vor Irrtümern zu bewahren. Beides ist nicht Reservatrecht

Caland's.
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Anzeigen,

Historia rtyis Sarsa Dengel (Malak Sagad). Edidit [ct^ Inter-

im tatu^ est K. Conti Rossini. Accedit Jlistoria Gentis

Galla, curante 1. Guidi. {Corpus scriptorum ehristianorum

orientalium. — Scriptores aethiopici. iSeries altera. —
y^omus 111.) Parisiis: C. Poussielgue, Lipsiae: 0. Harrasso- 5

Witz. MDCCCCVII. 233 S. u. 208 S.

Nach einer Oxfurder (Dillmann Nr. 29), einer Pariser (Zoten-

berg Nr. 143) und einer Frankfurter (Goldsclimidt Nr. 16) Hand-
schrift gibt Conti Rossini Text und französische Übersetzung der

Chronik des äthiopischen Kaisers Sarsa Dengel , mit der sich vor lo

ihm schon mancher andere beschäftigt hatte. Conti Rossini selbst

führt auf S. 3 der Übersetzung die Schi'iften Paez' und Saineano's

an. Ich füge hinzu , daß man auch in Pereira's 2. Bande der

Chronica de Susenj^os zahlreiche Lesefrüchte aus der Oxforder Hand-
schrift findet, und daß Halevy im 14. }3ande seiner Revue Semitique is

S. 393—427 hat abdrucken lassen La guerre de Sarsa-Dengel contre

les Falachas Texte ethiopien Extrait des Annales de Sarsa-Dengel,

roi d'Ethiopie (1563—1597) Manuscrit de la Biblioth^que Nationale

n° 143. Welchem Auszuge Halevy dann im 15. Bande eine franzö-

.sische und eine hebräische Übersetzung hat folgen lassen. — Der 20

1622 gestorbene .Jesuit Paez hat das Werk auszugsweise ins Portu-

gisische übersetzt (bei Beccari , Keruni aethiopicarum scriptores

occidentales , Vol. HI, S. 125 ff.). CR. bemerkt auf S. 78 seiner

Übersetzung mit Recht ,il faut noter que le P. Paez ne serable

pas avoir eu une connaissance trfes approfondie de la langue ethio- 25

pienne". So hat Paez den 3 Monate währenden Kampf des Kaisers

mit dem Rebellen Hamalmäl (16, 25; 18, 4) in 3 Stunden verkürzt.

Es ist wohl ein Irrtum, wenn CR. auf S. 2 der Übersetzung
sagt , Codex Oxoniensis ipso Malak Sagad regnantc exaratus est",

und entsprechend auf S. 1 des Textbandes , Codex XXIX Bibliothecae m
Bodleianae Oxoniensis, qui, Aug. Dillmann iudice, cuius sententiam

omnino probamus, inter annos 1592 et 1593 exaratus est". Dill-

mann sagt aber in seiner Beschreibung dieser Handschrift aus guten
Griinden , Codex . . . inter annos 1592 et 1605 exaratus est".

,Sequitur, librarium sub Rege (piodam Socinii praedecessore Codicem i:^

exscripsisse". Vgl. auch Conzelman, Chronique de Galawdewos,

H9*
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S. IV; Pereira, Historia de Minäs, S. 7; Conti Rossini, Storia di

Lebna Dengel, S. 24 [640]. Unter allen Umständen hat CR. recht

getan, diese alte Oxforder Handschrift zu Grunde zu legen, wie das

auch andere getan haben. Auch in dem ungünstigen Urteil über

5 die Frankfurter Handschrift stimme ich mit CR. überein (Text S. 1).

Und manches nur von Fr. gebrachte Wort , dem ich zunächst Be-

achtung zu schenken geneigt war, ist mir als bloßer Fehler ver-

dächtig geworden; so ^Ü-fiC^t 69, 15, T^Cfh- 74, 22,

"l^UAr^ 86, 15—19. Und bei dem nur nach Fr. mitgeteilten

10 Stücke S. 142 ff. hat CR. zuletzt wohl auch den Mut verloren, alles

zu verbessern, was vielleicht verbessert werden könnte.

Bezüglich der Herstellung des Textes wie der Übersetzung,

„cose ambedue non di rado difficili", stimme ich durchaus mit Guidi

überein (Rivista degli Studi Orientali, Vol. I, S. 222) ,non si

15 potrebbero lodare abbastanza". Und indem ich die Schwierigkeit

der Aufgabe noch besonders hervorhebe (auch durch den Hinweis

auf Guidi's Annales Johannis I etc. , Versio S. 345) , vermute ich,

daß durch Benutzung der beiden anderen bekannten Handschriften

(Brit. Mus. Wright Nr. 392, Abbadie Nr. 118) sich noch manches

20 aufhellen lassen dürfte. Guidi hat in der Rivista a. a. 0. einige

wertvolle Zusätze zum Verständnis des Textes gegeben; auch ich

glaube einige Kleinigkeiten beisteuern zu können : Kleinigkeiten

namentlich auch im Hinblick auf CR.'s Mühe und den Umfang
seiner Arbeit. — Im allgemeinen bemerke ich zunächst, daß m. E.

25 CR.'s Übersetzung zuweilen etwas weniger frei hätte sein können.

So dürfte J'Aif^^^C 3, 8 genau genommen wohl kaum durch

„connalt" wiederzugeben sein. — (DTl<^ .' \T^i .' J-4.^ '• H
H1: ; C^1^1\"^ 5, 6, wofür P. noch klarer dTfl^ .' <^^

"ZV^*^, ist durch ,et qu'il ne nourrissait pas d'opposition ä son

so regne" m. E. zu frei wiedergegeben. — In QX'7\'t ', C^^flCT

<^^
: A^^arjPi : H-t : c^'il\^^- : /^^HA-nrh,

/^*^ 1* 6, 3 möchte ich einen etwas anderen Sinn sehen als „il

servait de trait d'union aux revoltes contre ce regne divin". Vgl.

zu (fi'^nC 16, 30. — Ob (Dfli 49, 8 mit „lieux environnants"

35 Übersetzt werden darf, ist mir zweifelhaft. — J'C'Oltl^E über-

setzt CR. so beständig mit „qui procure le profit", „qui distribue

les recompenses", „remunerateur" u. ähnl., daß man glauben möchte,

ihm stehe hierbei eine ausdrückliche einheimische Überlieferung zur

Seite. Etymologisch begründen ließe sich diese Bedeutung ja leicht.

40 Aber bisher war für das Wort doch eine andere (speziell durch
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1 Sani. 17, 23 beLrründete) Bedeutung angenommen. — Yl^^ \ JB

^'7''^4i^l2 * n^P 12, 1 dürfte mit dem folgenden zu verbinden

sein: ,dort zu zögern, fürchteten sie sich vor den sie verfolgenden

Ti-uppen des Hamalmäl". Die Var. P. Yl<^ '. A,.E*^T5*"

beleuchtet die richtige Auffassung. — (D'Af^HA,/! .' C/\ 5

Jrt- : n J'iV 19, 32 ,au contraire, il disaif ? — HJ^fl 31, 19

,daß er gesagt hat". — Das (aus Sir. 23, 11 stammende) Zitat

A'n7\fi, : ^'^hA, : A,PrhA^ : c^^uJ4^-v : a-P
34, 'SO L dürfte mit „l'homme conliaut ne perira pas pour les

malheurs de sa maison" in unmöglicher, auch der Absicht des lo

Zitierenden nicht entsprechender Weise übersetzt sein. — Ebenso

sind die pleicli falls eine biblische Reminiscenz enthaltenden Worte

Af^l-r : nYi : -'rx^^o). : ^^ma : n^^ : (d<p^

,^'C. ! .B^A'4^ G4
, 34 teils zu frei, teils mißverständlich über-

setzt. — Mit welchem Recht *?^*5.i?^ 59, 18 mit parents über- i5

setzt i^t , \veiß ich nicht. &9 . 27 ist es unübersetzt geblieben. —
AH/.APJ : ti-PA^i : H*?-!: : <^/trh/l : H.V 101,24

steht m. E. im Hinblick auf die unmittelbar vorher als möglich

erwähnte Fortsetzung des Buches durch andere. Ich würde über-

setzen : ,dem der uns zu Genossen an diesem Buche gemacht hat". 20

— (DUl'tl^ : 't'U-n/V't usw. 102, 7 möchte ich verstehen:

,Und diese seine Dreistigkeit, scheint mir, (fand statt,) weil der

Monat seines Unterganges und der Tag seiner Tötung nahe war".

1*1 fl öfters kausal. — Dagegen glaube ich I^O 141
, 10 nicht

als puiscjue verstehen zu müssen, sondern übersetze: ,Wie hätte 25

eine derartige Üppigkeit . . . entstehen können
,

(selbst) wenn seine

Rechte, die voll von Barmherzigkeit, uns hülfe". — (J)'3./^ö^-*^ ',

^h^n 99,31 ,fctant sortis de la pente", (D^^i\i '.^b^-W
100, 8 ,ji la sortie de la pente" könnte im Sinne dieser Übersetzung

die Präposition /\f^'^ schwerlich entbehren; wie (D^/s .' 7\f^^ 3o

^"^^ 12>. 14 , sortis de Dakhano". — 116, 14 nehme ich erst

hinter <S)i\KCrl'V die Interpunktion an. — A'O .' AHA4.
160. 4 würde ich übersetzen „nicht um zu schelten". — (J)A,V* '•

nM'^. 163. Vi. 33 ,fils vengeur", als ob H J*A. (= 't^O J'A)
dastände. Du 00. 21 und 51. 15 in ganz gleichem Zusammenhange 35

ebenfalls QA.V' * OM'^. ,digne fils" bez. ,fils bienfaisant" steht,
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so wird an „vengeur" nicht zu denken sein. — HÄQ)'^^ '. A
<^£iK"i\nr : ArhH-n : i'iX/nl 167, 3 bedeutet m. E.

,daß er ihn berufen hat zur Mission unter den fremden Völkern".

— A^/\'^7\ 169,15 „remplis de veneration" '? — t\t)a^\

ö f^UJ 170, 13 „je prefere regner" ? Als kleine in der Eile

begangene Versehen mögen angesehen werden „que sa main subisse

le chatiment du traitre", Übersetzung von ^^Q''?
! 7\.I?lJh \ 7\

^ : (D^^A? 113, 29, als ob dastände JB^t"^ ." 'KRlh l

1^^ : (D'JSA?. Ferner, wenn Ci^C ^M '. HPO?.^ ;

10 ^<p^\Jl^<p^ 98, 32 übersetzt wird „un froid rigoureux qui

transperce les os", als ob- es \JK*P^ statt öjcf)^^ hieße (vgl.

112, 26). — Yi<^ : jbCaf- : aj^ö^-n 124, 26 „pour quii

Vit Jacob\— CT^C^'E 126, 11. 12 „berger\ — >iA \ Af^J^
126, 16 „incroyants^ — AH^TlP 1 ^CflO sind in der

15 Übersetzung ausgefallen. Ich verstehe: „es (das Loos) möge treffen

wen es treffe«. — llJBl[V^]^^<^^ 144, 26 „reprimander«.

Die Worte ^^Ö?PJ, .* fh.ECD't" usw. 14, 19 übersetzt

CR. zweifelnd „remplissent (?) la vie . . .", was Guidi a. a. 0. S. 223

verändert in: propr. „assediando il corpo e lo spirito della regina*"

20 ciofe insidiandola e cercandone la rovina. Mir scheint Guidi's Auf-

fassung unmöglich. Wie sollte sich mit ihr das folgende J27\H)

^äCDHA^^ usw. zusammenreimen! M. E. verlangt der Zu-

sammenhang vielmehr eine günstige Bedeutung für JB'I^^Pf..
Es liegt hier schwerlich das bekannte (von P. Haupt, Orient. Lit.-

25 Ztg. 1909, 69 zu UJ2^ Quelle gestellte) 't'OPJ lage>-n vor,

nach dem eine Präposition wohl nicht zu entbehren gewesen wäre

(wie 138, 20); sondern ein zu O.E^ Auge gehöriges 't^öPJ
heohachten, behüien, beschützen, von dem deutliche Spuren bereits

in dem von Dillmann col. 797 verzeichneten 't'ArB^^) sowie in

30 dem col. 1007 durch amhar. fliri^ erklärten 't'OPJ vorliegen.

Ich vermute als Sinn der Stelle :" Möge das Märtyrertum der beiden

Kaiser das geistige und körperliche Leben der Kaiserin jetzt und

in Ewigkeit behüten! Zum Gedanken vgl. 14, 5 und Pereira's

Mlnäs 34, 12.
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l'l'OA '. G)!*!*? 5, lo kann schwerlich bedeuten „tu obeiras au

messager, ainsi que les hommes des frontiöres*" ; ich würde vielmehr

übersetzen : „und setze dich durch Botschaft ins Einvernehmen mit

allen Leuten von der Grenze". In formal etwas älterer Weise

erscheint der Gedanke ausgedrückt in Pereira's Minäs 34, 4 ^f\(^ ', s

.E0lf^O'\) ." f^flA : APf^"^ daviii sie sich mit den Be-

amten iyis Einvernehmen setzten.

Ich kann auch 't'Ö^v 19, 15 nicht als „harnache" ver-

stehen, sondern möchte die Stelle übersetzen: „und da ritt Azmäc

Taklö sein Pferd schnell; denn indem er ritt, bemerkte er seine lo

Soldaten, wie sie ihn in der Nähe des Königszeltes erwarteten";

wobei ich wohl weiß, daß Ci^y^Ci '. ^Ci^ auch zu 't"^^^^
gezogen werden konnte.

Statt AII'O.P'? SO, 23 würde ich lieber die Variante P.

AA^O.?*? einsetzen, oder mit Fr. lesen Tl<^ \ A.^HHl'? is

{J^ '. A'JrQX'. Aber die ganze Stelle von Z. 22 au fasse ich anders

als CR. luid sehe, daß auch Saineano S. 11 wie ich verstanden hat.

Der Verfasser nennt nämlich das Werk des ^P'C^^l • CDAr^ .'

(^(j\^ nicht als Gegensatz zu seiner eigenen gedrängten Ge-

schichtsschreibung (vgl. 45, 16— 19), sondern als Parallele und 20

Muster zu ihr. Also flA^^^'lA Z. 23 knüpft den Vergleich

an -^mi : Hfh^C Z. 22. Und d)-^^! \ Rih^A, '. fl

rll^C Z. 24 25 bedeutet schwerlich „car il omit d'ecrire eu

abrege", sondern „und er faßte sich kurz beim Schreiben". Dann

weiter ganz klar Z. 28 "Jfhi^ .' -VA^fSTi '. (P. t- iVi-V A 25

A/^ „auch wir haben diese Spur verfolgt" usw.

Da 15, 25 (auch in Basset's abgekürzter Chronik 28, 17) die

Mutter des Rebellen Hamalmäl, Prinzessin Römäna Warq , Tochter

des Kaisers Nä'öd genannt wird, so ist es nicht richtig, wenn CR.

auf S. 8 der Übersetzung, Anm. 3, diese Römäna Warq Tochter des so

Kaisers Lebna Dengel nennt. Sie ist vielmehr Schwester Lebna

Dengel's. Vgl. den Stammbaum in Pereira's Minäs S. 58. — Bei

dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen , daß der Verfasser die

Verwandtschaftsnamen in erweitertem Sinne gebraucht. Wenn z. B.

28, 34 gesagt wird, der König habe Hochzeit gemacht mit G)A 35

'V '. ArM> ! A/8rV4Z .' fll.^, so bedeutet das dem Sinne

.Iil*lf^^l> «ies Textos.
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nach nicht ,1a fille de son p^re Asnäf Sagad", sondern „der Tochter

seines Oheims A. S." Desgl. 39, 21, So bedeutet ferner H^
nar^ : 7\'^(D : aäh-o : 'Kc^'iiA : "h^o^ 15, 24 dem

Sinne nach nicht ,etant le fröre de son päre du cöte de sa mere",

ö sondern „da er (Hamalmäl) seinem (des Kaisers) Vater Vetter war

von Seiten seiner Mutter". Denn Hamalmäl war in der Tat durch

seine Mutter Eömäna Warq Vetter des Kaisers Minäs, Admäs Sagad,

des Vaters des Sarsa Dengel. — Etwas anders ist es , wenn der

Kaiser 42, 24 als Sohn der 'h^^'t '. ACtU^ • • • THC '. A
10 (f^'i^ ' ^I^C^il- bezeichnet wird. Hier soll nur die Fürsorge

der Tante für den Kaiser ausgedrückt werden (vgl. 34, 12; 82, 28 tf.).

So wird der (DA'l" ." (^"OAA oder (DA-f- geradezu der Bei-

name i\C^ \ 2*?'V*^ beigelegt wegen ihrer Fürsorge für den

Kaiser: 111, 31 ; 122, 35 ; vgl. 155, 19. Wie andrerseits der Beiname

5'> (DAJ? '. 2*7»V^ wie eine Auszeichnung verliehen wird: 135, 33.

Die Schreibweise des äthiopischen Verfassers erinnert oft an

Slbawaihi, insofern er viel häufiger Pronomina anwendet, als es der

Klarheit der Darstellung zuträglich ist. CR. ist bemüht gewesen,

in seiner Übersetzung diesem Mangel abzuhelfen. Hin und wieder

20 wird man zweifeln können, ob ein Pronomen nicht doch anders zu

beziehen ist. So glaube ich, daß das Suffix in J^{\Ci^^^^ iind

der Subjekt. Plural in 'l'flA'? 120, 10 doch auf die <?^J\CR

^ i ' J[^0.>1J* 2 Z. 7 bezogen werden muß; und die folgenden

Worte sind m. E. zu übersetzen: „Und sie beantworteten den Kat

25 des Kaisers zustimmend, indem sie sagten usw.".

Auch sonst stößt man aber noch oft genug auf Schwierigkeiten,

über die das letzte Wort noch zu sprechen sein dürfte. Ich führe

so an 92, 11—13 (vgl. Halevy, Rev. sem. 15, 131). — Weiter ist

der mit ö)£^fkV \ 't^UHA 106, 36 beginnende Vorgang auch

30 sachlich wohl nicht recht klar. Und sollte "l^LJOA mit „lia ces

Cordes" wirklich richtig übersetzt sein ? Auch durch den i-echt

abweichenden Parallelbericht auf S. 151 wird kaum etwas geklärt. —
Und was bedeutet bei der Beschi^ibung der Prachtkleider 122, 1 ff.

TlZiLT? "?^Öj H?P? Da alles unsicher, halte ich meine

35 eigene unsichere Deutung zurück. Aber über 7\C^J^'t^U^ Z. 4

brauchte doch wohl keine Unsicherheit zu bestehen. Auch finde

ich in der Stelle 145, 18 fl'. keine Schwierigkeit. Der Zusammen-
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hang scheint darauf hinzuweisen , daß der schmale Pfad zwischen

den beiden Bergfesten im Besitz der Fahi^äs war, dann aber von

den Kaiserlichen besetzt wurde.

Zur Textgestalt folgende kleine Bemerkungen: G).HrLiV

P. 5, 12. — (D'hA.Aü'c^^ P. 5, 36. — ^^ 7, 25. — Für n

das wunderliche Ofl'llrh'l" ! n'7l> 10.19 würde ich vor-

schlagen flfl'U/tVl^ \ n7S'Lh" "lit dem Preise seiner Leier

^

wenn nicht Guidi auf S. 223 seiner oben genannten Besprechung

O^C^ rechtfertigen zu können glaubte. (Zu [\1z vgl. Abbadie,

Catalogue S. 115). — AAÖÖ^.Pf '. H't P. 22, 34. — Besser lo

PA'^'HP 30, 20. - TiC^ : A^E^^-AfD p. 32, 15. —
AAfl'l'^^VP't' P. 45,o2, welche Variaute CK. auch seiner

Übersetzung zu Grunde gelegt zu haben scheint. — CD^^J'Ofiy.

PFr. 47, 22. — >ih<^ .' M^ 65, 26. — d^O '. 'h<?^W
o^ : "AA :.E4^^iV 67, 20 (vgl. Fr. (DP/^A : .b^^ao- ^^

Die Ähnlichkeit von 'i mit U (in ^^^P^W^^^) mag den An-

stoß zu der Verderbnis 'Af^^P '. "iO gegeben haben. — ^M
103, 34. — (DAH^^C^ 116, 5 6. — 117, 32. 33 ist die Negation

A^ wohl beide Male zu streichen. — Für P/il(D'C 109, 25 ver-

mute ich nach biblischer Keminiscenz JBT^/^/^^ oder ähnlich. 20

- AflTY-iC oder nfY-^ 136 7 — Für hfVt'AH^<^^
151.22 würde ich nicht txtvX'^i^^^^^ verbessern, sondern

Art/iP<^^ - A*5'ni> : C\CiC<:^^ 151, 27 der hier sehr

verstümmelten Frankfurter Handschrift ist sicher aus A'7''OA' '.

j\>0^^ verderbt (151, 5) „sie brachten ihnen zurück^ — 'l^'^'^A ^5

152, 18 nach Z. 3 leicht in 'V'^f^ zu verbessern. — 't'O'Al^

154, 22. — 'hhTi 162, 12 wie Fr. — ^^^filV 170, 5.

Der Verfasser schrieb bei Lebzeiten und auf Befehl des Kaisers

und war vielfach persönlicher Zeuge der geschilderten Ereignisse.

Er schloß sein Werk ursprünglich mit dem 7. Kapitel ab , spricht 30

aber schon im Nachwort am Schlüsse des 7. Kapitels die Hoffnung

aus, daß es ihm vergönnt sein möge, später über weitere Taten des

Kaisers zu berichten. In diesem ältesten Teile des Werkes ist das

17. Regierungsjahr des Kaisers (57, 26) als letztes angeführt, was
aber — wie CR. an der entsprechenden Stelle der Übersetzung be- 3.*)

gründet — Fehler für das 16. sein muß.
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Diesen 7 Kapiteln fügte er dann in der Tat noch ein ziemlich

umfangreiches 8. Kapitel hinzu, sich anscheinend freuend, damit die

Zahl der Kapitel des von ihm hochgeschätzten , wenigstens öfters

zitierten Werkes des Gorioniden erreicht zu haben (81 , 29). Und
5 schon in der Einleitung dieses 8. Kapitels wie in den Schlußworten

desselben rechnet er mit der Möglichkeit, daß das Werk einst viel-

leicht noch weiter fortgesetzt werden müsse. In einem stai'ken

Absätze innerhalb dieses 8. Kapitels bezieht er sich auch auf das

Nachwort am Schlüsse des siebenten : ,Wie wir zuvor gesagt haben

10 am Schlüsse des 7. Kapitels usw." (101, 19). In diesem 8. Kapitel

ist das 18. Regierungsjahr (101, 4) und das 24. (102, 1) genannt.

Zwischen beiden klafft eine lange Lücke (s. Übersetzung S. 115).

Und schließlich fügt er wirklich auch noch ein umfangreiches

9. Kapitel hinzu, das das größte und herrlichste von allen sei. Er
15 entschuldigt sich beinah, die Achtzahl des Gorioniden zu verlassen

und führt Gründe für die Nemizahl an (112, 31), die recht töricht

und fernliegend, mir z. T. unverständlich sind. Dieses letzte Kapitel

führt bis zum 29. Regierungsjahre (140, 34).

Saineano hat a. a. 0. S. 11 ff. versucht nachzuweisen, daß das

20 8. und 9. Kapitel einem anderen Verfasser angehören müßten , als

die sieben ersten. Ich stimme dem gegenüber durchaus CR. bei

:

,Unum eundemque auctorem esse censemus qui totum lilirum scripsit

.... Marius Saineano . . aliam sententiam proponebat; sed eius

argumenta nimis infirma videntur". Eine andere, bisher m. W. aus-

25 drücklich noch nicht aufgewoi'fene Frage ist, ob und inwieweit der

Verfasser der Geschichte des Sarsa Dengel auch zugleich Verfasser

der Geschichte seiner drei Vorgänger ist, die dem Werke als Ein-

leitung vorgesetzt ist, Mij- scheint, daß der Bericht über Lebna

Dengel (Conti Rossini in Rendiconti Lincei, Settembre 1894, 617 ff.)

30 und über Minäs (Pereira, Historia de Minäs. Lisboa 1888) durch-

aus wie geistiges, schriftstellerisches Eigentum desselben Verfassers

aussehen, der den Sarsa Dengel geschrieben hat; während die Ge-

schichte des Claudius (Conzelmann, Chronique de Galäwdewos. Paris

1895) sich äußerlich und innerlich vollständig von dem Übrigen

35 abhebt. So daß sich vermuten läßt, der Verfasser habe die Schrift

eines anderen unverändert seinem Werke einverleibt.

Von dem bereits erwähnten starken Absatz innerhalb des

8. Kapitels an bis tief in das 9. Kapitel hinein tritt uns die (auch

aus Guidi's Häyla Mikä,'el bekannte) Erscheinung entgegen, daß

40 mehrere von einander stark abweichende Rezensionen vorliegen. In

welchem Verhältnisse dieselben ^u einander stehen , mögen andere

untersuchen

!

Die Darstellung der Ereignisse strebt Synchronismus an. Der

Erzähler reißt daher öfters den Faden der Erzählung ab, um sich

4.5 zunächst einem gleichzeitigen Ereignisse zuzuwenden. Später kehrt

er dann zu jenem ersteren zurück mit Wendungen wie JT'^IU
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^ : ^K(n : i-n/^ ^ ri<^ : '^A'7^'Lh : urax-i 24. 3,

ähnlich 132,32, oder fl'HP : (r\E.I.>0 • • T^fl^^ .' tZ^tx^'.

CilK :<:^'nf. 20. 33; 58, 14. Das •fl.tl^ wird daher kaum

ganz ernst zu nehmen sein. Selbst 83, 22 ist es mir nicht sicher,

ob die Vergeßlichkeit, deren sich der Verfasser beschuldigt, nicht '>

im Interesse der Darstellung beabsichtigt war. — Übrigens ist der

Verfasser weit entfernt von einem trockenen Schema chronistischer

und synchronistischer Darstellung; und das jedesmalige Regierungs-

jahr des Kaisers wird ganz diskret und gelegentlich in die Ge-

schichtserziihlung eingefügt. Die schriftstellerische Kunst des Werkes lo

ist bereits von Saineano S. 17 gewürdigt worden.

Freilich hat der Verfasser wohl nicht daran gedacht, daß sein

Werk auch noch von anderen , als seinen Landsleuten und Zeit-

genossen gelesen werden könnte. Er hat es daher unterlassen,

seinen Lesern eine erhebliche Reihe von Personen vorzustellen, da 10

er ihre Namen bei den Seinen als bekannt voraussetzte. So wird

häufig ein gewisser \ri.f^^^J\,[^^ genannt; und die Art und

Weise wie er 26, 29 ff. genannt wird „ein verlorenes Schaf, das der

Kaiser seit langer Zeit zu sehen wünschte", macht auch uns neu-

gierig, näheres über ihn zu erfahren ; aber erst 85, 9 erfahren wir üo

beiläufig wenig.stens soviel, daß er und sein Bruder ^flfl, d9

"^^P^^i '. ^^/Cril4^ waren (vgl. über ihn weiter Übersetzung

S. 155, Anm. 2). Und wer ist z. U. 2^C2.^ ' I^J^A, 26, 4:

27, 19? Wer sind V"4^ und A^C 40, 2? Wer ist U^^fllC
54, 31; 74, 34 u. a. m.? 2:^

Aber auch sich selbst hat der Verfasser nicht vorgestellt. „Id

tantum affirmare licet: auctorem virum ecclesiasticum fuisse, regiae

domui addictum" (Übersetzung S. 3). Über seine Persönlichkeit,

seinen geistigen Horizont, seine Denkweise läßt sich aus seinem

Werke wohl einiges entnehmen ; aber das zeigt ihn in der Haupt- :io

Sache lediglich als Sohn seiner Zeit und seines Volkes, So ist auch

seine Darstellung der Geschichte durchweg nicht nur in biblischem

Geiste, sondern auch in biblischer Sprache geschrieben. Der Kaiser

ist der ^^^^tl,(f\ '. 7\7H.A'llrh>C, ^er Rebell dagegen ein

itlf*!^ I C^i'l,(t\- Erfolge des Kaisers werden Wunder genannt, ^:<

die Gott durch ihn verrichtet. Und wenn umgekehrt ein Unter-

nehmen des Kaisers keinen Erfolg hat, so heißt es: "Xfl^ '. A,

O/tffl '. ^F^jIJ': wenn der Mißerfolg nicht geradezu als gött-

liche Absicht zu dem Zwecke dargestellt wird, um die Sache später

um so herrlicher auszuführen. Prophezeiungen der Bibel werden to
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auf Ereignisse der zeitgenössischen abessinischen Cxescliichte bezogen.

Der Kaiser und andere Personen werden oft mit biblischen Personen

verglichen , hier und da fast in dem Geiste , als sei die biblische

Geschichte Vorbereitung und Vordeutuug auf die äthiopische. Be-

5 sonders stark tritt aus bekannten Gründen der Einfluß der Bibel

in den Vordergrund bei der Krönung des Kaisers zu Axum S. 78 f,

so daß die Mädchen von Axum sogar A*PAr^ ! /tP''? genannt

werden^). Dements^irechend ist die Erzählung angefüllt mit biblischen

Zitaten, die CR. auf ihren Ursprung zurückzuführen sich bemüht
10 hat. Unendliche Mühe und genaue Kenntnis der äthiopischen Bibel

würde es aber erfordern, wenn man jedesmal die Quelle der zahl-

losen, nicht als Zitat angewendeten biblischen Redensarten aufsuchen

wollte , die der Verfasser in seine Prosa reichlich eingemischt hat.

Auch ich verzichte darauf, dasjenige zu verzeichnen, was mir nach

15 dieser Richtung hin beigefallen ist und begnüge mich, auf den

Huldigungsbrief des türkischen Pascha's an den Kaiser hinzuweisen,

der zu Beginn (133, 18) die aus Habakuk 3, 2 hergenommenen

Worte enthält: X^H.^ .* Ac^O^ \ J^f^öYl \ iDA^/n

\}^ : CA.^ : n-nZ.'n : a)A*5 YlCfr-. Das wird schwer

20 lieh historisch sein ! Und so möchte ich es auch nicht für ganz

ausgeschlossen halten , daß die Nachahmung gewisser biblischer

Greuel nicht historisch ist , sondern lediglich dem Schmucke der

Darstellung dienen soll (88, 26 ff., 91, 27). — Wie bereits angedeutet,

findet sich dieser gewaltige Einfluß der biblischen Anschauung und
25 Sprache aber durchaus nicht etwa nur bei diesem Schreiber äthio-

pischer Geschichte allein. Ob sich hierin eine Entwickelung und
ein Abstieg nachweisen läßt, mögen andere untersuchen

!

Zuweilen scheint ein etwas freierer Blick bei dem Verfasser

sich zu zeigen. So bemerkt er 27, 25 ff. die Festigkeit der Gewohn-
30 heiten, von der der Mensch nicht abläßt , sowohl der guten , wie

der schlechten. Andererseits tritt aber sein beschränkter Partei-

standpunkt und seine einseitige Moral scharf hervor , wenn ihm

68, 14 ff. jedes Vei-ständnis dafür abgeht, daß der zum Frieden

geneigte Rebell Isaak seine türkischen Bundesgenossen nicht ohne
35 weiteres verraten und bekämpfen will, sondern zwischen ihnen und
dem Kaiser zu vermitteln wünscht. Dies sieht Verfasser vielmehr

als Hochmut, Schande und Herzenshärtigkeit an. Auch über die

Falasäs urteilt er meist töricht, z. B. 99, 12 ff.

1) Andererseits ersieht man aus Tinserem Texte, welche Rolle die alten

Denkmäler von Axum dabei spielten, und wie sich das ganze Krünungszeremoniell
nach ihnen orientiert. Vgl. über die Krönung: Ludolf, Hist. Aethiop. Lib. II,

cap. 11; Almeida, Hist. Aetbiopiae (bei Beccari, Rar. aethiop. scriptores occiden-

tales, Vol. V) Livro I, cap. 22; Dillmann, Zar'a-Jacob 17 ff. Das Zeremoniell

ist mindestens zu einem erheblichen Teil immer dasselbe. Auch bei Dillmanu

a. a. 0., S. 19 Anm., 2. Col. die ATAJ? ." /?P'^-
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Daß dem Verfasser die cbristlich-arabisclie und syrische Literatur

nicht ganz fern lag, könnte man daraus schließen, daß er zuweilen

die syrischen Monatsnamen nennt: 90,31; 117,29; 166,6; vgl.

auch Pereira's Minäs 27, 17 ff. und Conzelman's Galäwdewos VIII.

Diese Kenntnis, sowie die Kenntnis einiger anderer nichtäthiopischer 5

Verhältnisse , auf die man zunächst Wert legen möchte , mag aber

bei den äthiopischen Geistlichen jener Zeit nichts außergewöhnliches

gewesen sein. Vgl. noch Guidi's Gadla AragäwT, S. 3 [54] und

Guidi, La cronaca di Galäwdewos (Actes du 12. congrös intern,

des Orientalistes, torae troisiöme), S. 115. — Einige Stellen könnten lo

indes leicht dahin gedeutet werden , daß der Verfasser gar kein

eingeborener Abessinier war. Ich meine namentlich Stellen wie

95, 23 f.; 115, 36, in denen Verfasser ausdrücklich gewisse äthio-

pische Gebräuche bemerkt. Mindestens deuten sie darauf, daß des

Verfassers Kenntnisse mit Abessinien nicht begannen und zugleich is

endigten.

Die Geschichte des Sarsa Dengel bietet eine Fülle von Bildern,

die auch aus der Geschichte anderer äthiopischer Kaiser bekannt

und für Abessinien charakteristisch sind. So die zahlreichen inneren

Kriege. Gleich zu Beginn 3, 18 legt der Verfasser den Kaisermachern w

die bezeichnenden AVorte in den Mund: ^l\<^ '. Ci(fi^<^'^ '.

A^V"^ : u^^ : Afi-fiA : a.-^p-A.p : ohtl^
"H : 2H,:(D zi:.i?v^.^A: fi-fiA-HtriH^^*? und

in die rauhe Geschichte innerer und äußerer Kriege und Grausam-

keiten hat der Verfasser nur selten Veranlassung, freundlichere oder 25

gar idvlli.sche Bilder einzuflechten : 58, 14 ff.; 64, 31 ff; 68, 2 ff.;

118, 10 ff; 119, 20 ff

Auch dieser Kaiser wird als ein weichherziger und stets zur

Verzeihung bereiter Held geschildert. Aber zuweilen blickt doch

— wohl gegen die Absicht des Verfassers — der Barbar durch, 30

so 69, 4 f. Recht bedenklich sieht es aus, wenn der Kaiser die

Gamboleute, denen er Unverletzlichkeit zv;gesagt (140,10), bald

darauf aus unzureichendem Grunde sämtlich töten läßt. Vgl. die

ähnliche Handlungsweise des MTnä.s : Nöldeke im Lit. Centralbl.

1889, Sp. 950 Mitte. 35

Auch hier wieder das bekannte Bild , daß die Ernährung des

Heeres ein recht wunder Punkt im abessinischen Staate war! Um
die christlichen Provinzen möglichst zu schonen , führt der Kaiser

das Heer lieber in die Bezirke der Heiden (30,7.15; 83, 3 ff'.),

was aber nicht immer möglich war; vgl. 116, 12ff. ; 132, 20 ff. 40

Und es wird eine schlimme Färbung des Verfassers sein , wenn er

141, 6 ff. überliefert, Tigre sei nach der Aussaugung durch das Heer

üppiger als zuvor gewesen , so daß die Leute wünschten häufiger

ausgeplündert zu werden. Vgl. GGA. 1893, 226. — Daß die

Disziplin im Heere zu wünschen ließ, wird an verschiedenen Stellen 4.'.
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gesagt. 140,17 schreitet der Kaiser gegen disziplinlose {'^CTt'

\i '. 'T'^Ul/^) Truppen ein. Mehi-mals berichtet Verfasser, daß

die und die Truppen ohne oder gegen den Befehl des Kaisers einen

Handstreich auf eigene Faust unternahmen , der dann regelmäßig

5 schlecht abläuft. Das sieht freilich sehr nach Färbung aus , um
kriegerisches Mißgeschick in moralischen Ruhm für den Kaiser um-

zuwerten ; z. B. 138, 24 ff. — Als besonders blutdürstig (^O^^

Ki : A^^CD : J?^ : tL'iYK) werden die Gallas im kaiser-

lichen Heere geschildert, 104, 29; 129, 7.

10 Mit dem (f^f^Z.^ „meule" S. 51, Z. 5, den der gefangene

Mahammad tragen muß, ist natürlich das gemeint, was sonst ein-

fach 7\'fl'? genannt wird; vgl. 161, 7.27; Basset's abgekürzte

Chronik 19, 25; Pereira's Susenyos I, S. VCE, Z. 139; GGA. 1883,

S. 459; Pereira's Susenyos II, S. 463.

15 Höchst naiv ist es, wenn der Verfasser den Kaiser einen zweiten

Paulus, einen neuen Apostel nennt und von seiner ,Predigt" redet,

aber in demselben Atem die sehr weltlichen Lockmittel angibt, die

der Kaiser gebraucht, um heidnische Stämme zur Taufe zu bewegen

;

s. z. B. 120, Iff.; 125, 25; 126, 9 fr. und namentlich den köstlichen

20 Satz 122, 13 f. Natürlich war solches Christentum, trotz eingesetzter

Bischöfe, äußerst zerbrechlich: 120, 13 ff. Und 121, 7 ff. freut sich

der Verfasser, daß die unlängst vorher bekehrten Leute von Enäriä

immer noch am Christentum hingen ! — Daß übrigens der Kaiser,

wenigstens äußerlich , das Priestertum mit sich vereinte und sich

25 zum 'iCtZ, : "hj^ : H7nH : A^ljft'f^^ ernannte, erfahren

wir 98, 7 ff. Die Worte ^t^^^AA .' A^A,A 1 fiöi^ Z. 8,

sowie Z. 23 und 24 lassen m. E. keine andere Deutung zu, als daß

es sich um ein wirkliches Priestertum handeln sollte. Was ich im

Hinblick auf die schwankende Bedeutung von 'iOcZ, '. 7\,^
30 hervorheben zu müssen glaube (vgl. Guidi's Übersetzung der Annales

Johannis I, S. 348 ; Basset, Histoire de la conquete de l'Abyssinie,

Traduction, S. 465 Anm.). Ungewöhnlich war ein derartiges Vor-

gehen wohl nicht; vgl. Dillmann's Zar'a- Jacob, S. 33.

Die späte Zeit des Verfassers wird hell beleuchtet durch direkte,

35 vor "fl^^A vorgebaute Reden, an Stelle abhängiger Sätze; z. B.

"ixc^ : ^-ft^C : -Jn : rh ^7 : <^H\CVii : (DA'^nCTi

:
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(DM?A.P*?P ; 'OV.yV 131, 7 = ,woil er um zuin Kaiser über-

zugehen seine Soldaten versucht und mit ihnen gemeinsame Sache

gemacht hatte" ; vgl. 02 , 36 , Pereira's Minus 30 , 2. Häufig ist

indes dieser starke Amharisnnis nicht. Unsemitische , amharische

Wortstellungen wie a)n.H>i't '• 0A'^ .* H'Pi .' Ofl,P ." ^ >

Af^/^ : flf^O- 137, 5 (für semitisches a)flf^C^ .' ^A
^^Z. : Ofl,? : WOi : n.B7\t : OAi^) werden dagegen

kaum noch erheblich aiitYallcii. Amharisch ist auch der außerordent-

lich häufig Gebrauch von f1*^I?4 bei Zustandsbestimmungen (vgl.

Amhar. Sprache, § 274 g); z. B. C^Kh- I '^H .' .Ul\'t ' ^^ '"

ax' : 'iiw-'r : n'^^cr^ : c^-n^.Pi : ax^ii^^T?
6, 18 .sie kaiiKii zu (Ii'(S(r (jroßcn Knisvrin ^ceinend und kla<jC7ul,

'^B^ö : CDlAA : 'n^^ : .Pfll^CA. 96, 26 es erscheint

ijering und klein u. a. ni. m. Stark an den Amhar. Sprache,

§ 282 a a. E. geschilderten Sprachgebrauch erinnert der häufige Ge- i5

brauch des tatwörtl. Infinitivs von 5V"A; z. B. Tl<^ ! JBf^
K'h ; iUl^ : <^!lTJ'VAJ 38, 19 daß er mit den Kriegern

kommm sollte, H'i'V '."fi'J^Ci'. iUlS^^ '. i^Z^ 54, 9 mit

diesem Briefe gimjen sie. Zweifellos amharisch ist es weiter, wenn

der Verfasser von der Kaiserin und anderen hohen Damen in der ^o

3. Pers. plur. masc. redet, obwohl ihm sonst der Gebrauch der

3. Pers. plur. fem. überall noch durchaus geläufig ist. z. 13. ^
ATUCJ^ : AA,'t7 13. 2 dei^ Wo/mort der Kaiserin, 1^R
y : ^;0 : A/i;"7 : -^n : Af^^nu^^ 110, 29 darauf stieg

die Kaisei'in auf ihre Felsenburg. So auch auf mehrere hohe 25

Damen bezüglich: a)rt(^f^<^^ .' l\<P^l\l\' '. A'K'O*? '. A.

177 : (DTHC : cHii^ : ^v^^ : <^a*ayii^ : Kin : .p

'l^yV 12, 16 und als die Kaiserin und die Prinzessin von diesen

Boten gehört hatten
,
gaben sie ihnen folgendermaßen Antioort.

Indes 82,30— 32 doch die 3. Pers. plur. fem. auf mehrere hohe so

Damen bezüglich.

Eine auffallende syntaktische Erscheinung ist, daß der Ver-

fa.sser sich zu schreiben erlaul)t ^.l^iW '. <^TOA .' '5A.X
7. 19 nuchdem wciiige Tage vergangen icarai , "^A.^ I

1*1^^^

i '. ^^*fOA 24, 16 nachdem acht Tage vei-ganqen warm. Neix-n .'i.'^i

dem normalen ^ A,/^ '. '^\^^^ '. ^TOA 104, 11 ; 'i.I.^'i^ \
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H<^^ I 'iA,^ Minäs 26, 15. Das Sprachgefühl des Verfassers

wird durch akkusativische Zeitbestimmungen, speziell durch solche

wie C^tlJ^ \ JS^'V '. OA't" 8, 33, oder auch durch Wendungen

wie ^0*^4^
! (^^^^I*b*l^ 4, 8 in Verwirrung geraten sein.

5 Auffallend ist weiter, daß Verfasser das A der direkten Rede

fast immer an Stellen anhängt, an denen wir es nicht erwarten;

er hängt es gelegentlich sogar da an, wo eine Rede überhanpt nicht

vorliegt. S. 31, 9; 49, 23; 63, 16; 72,3.21; 73,16; 88,34;

98, 34; 105, 24. S. auch Lebna Dengel 9, 22. Demgegenüber die

10 gewöhnliche Setzung: 15, 9 ff. ; 53, 11.

Auf vereinzelte syntaktische Ex"scheinungen , die Bedenken er-

regen, wird man auch sonst hin und wieder stoßen; z. B. QQ ^ 24;

13, 1; 95, 5; 124, 28 (gegen 125, 4).

Von bekannten Verben finden sich beim Verfasser etliche neue

15 Formen : .ß-fl^A 113, 26 Subjunktiv von OniA. — Ah^P
65, 6 nähen lassen. — ATHlYlid 120, '^jemanden erinnern. —
AflöXrll oft erlauben.^ auch Lebna Dengel 11, 19 (dagegen A
•llfh 147, 23; Lebna Dengel 13, 13. 19). — 'V^t\ (neben

^CT^QJ^A z. B. 41, 14) besiegt rcerden oft, auch in Mlnäs und

20 Lebna Dengel, ferner in der Historia gentis Galla 227, 5; Physich

§ 37; Bezold, Kebra Nagast XXIII a. — +0^^ 44, 36 sich

layern. — "l^t^/jsP^^^^ 31 , 31 sich ^a^JSJf'rwtZ (vgl. Dillmann,

coL 1096. ^Z^O 36, 19; 40, 17). — Afli">iö^ 89, 32

drängen. — Alle diese Formen sind so regelmäßig gebildet, daß

25 man annehmen könnte, Verfasser habe sie aus voll fließender sprach-

licher Überlieferung geschöpft; wenngleich bei einigen der Verdacht

eines Fehlers recht nahe liegt. Sehr bedenklich aber sieht aus

7\'5H '. JB'1^H>?G)» 119, 24 indem sie sich unterhielten (für

xlHijBiijpja),).

30 Daß Verfasser V^CR^^X''^ §5, 9 glcmhig, 'fh'P^/n^
137, 7 wundertätig gebildet, ist kaum der Erwähnung wert. Wohl

aber /iJ?.^ 41,7; 45,6 Verfolgung. Nominalbildungen durch

C^— J* nach amharischer Weise fangen an einzudringen: ö^jl

/CCJ^JP 163,6 Winterquartier, CT^[Tii^(IH^^ 122, 20 Turban,

soc^^ip^p oft Standort. — A/^JP'tllh (sie) 122, 5, wie es

scheint(?), seine Seiten. "AO.?"^ 72, 14 Dummheiten. — Auch
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4^,1?'T^ erscheint als weiblicher l'lunil von ^.^"(Er an Stelle

des von Dillniann col. 468 verzeichneten eigentümlichen Plurals

<4^V(1)"'^. Als,. AAHh : Q^.I?'T-*r 11. 12; 44, 5; Minus

23.23: Lfbna Dengel 8,21 fiine Kleider. Wenn 71,5 AAQ
1*1 .' Q^,1?'T^ steht, so mag das dem beliebten AAOll '. ^ r.

(Il^"'l' T4, 32 nachgeahmt sein. — Der in BASSpr., 1. Bd., S. 369

besprochene jüngere Plural UJPf^'^'l^ erscheint auch hier oft,

z. B. 12S. 20. Ich mochte als weitere Analogiebildung nach dieser

Richtung hin noch anführen den Plural Yl z'T^'fl'T' bei Guidi,

Di due frammenti S. 7, Anm. 2 zum Singular Yl y'tjQ- — Neben lo

dem bekannten Plural 'f>.P*?(D" 74. 13; 103, 32: 105, 34 bildet

Verfasser auch Ti^'^V^QV Lanzen 61, 18. 20. 22; aber ich ver-

mute, daß das in unmittelbarster Nähe stehende G)AT(rr' ihn

zu dieser IJildung verleitet hat. — Zuweilen A'Jfl'tlT*^^'^ 45, 3;

139. 32: 140, 12. Daß Verfasser öfters Ulf^^ 100, 5, AH i:.

'H^O^ 117. 4 schreibt, wird kaum auffallen; vgl. ZA. 19, 186 f.

In lexikalischer Hinsicht fällt auf, daß einige Wörter in leicht

veränderter, oder früher nicht oder ungenügend belegter Bedeutung

oder Konstruktion gebraucht werden. So {J-^^ oft Aufenthalts-

orf, JVo/msi'iz (entsprechend der bei Dillmann , col. 7 angeführten 20

Glosse CF>^Cy) aucb Mlnäs 25, 14. — y,l?
: IH'f- .' (I)<^

(t\ A sic/t <jegen die amjedrohte Exkommunikation und (jeijen den

Eid verfehlen. 20. 2. 23. 24, wörtlich , Exkommunikation und Eid

raubenV — A..H''^rh Yl.li ." I\^\<^'^^ es 7nö;je euch nieht ver-

drießen 158, 23 statt der üblichen persönlichen Konstruktion, wie 05

54, 24. — rh^A^ llehell 58, 21; 119, 15. Vgl. bereits Lebna

Dengel, S. 19 und Conzelman's Galäwdewos S. 128 f. — ^Cf^tlPi.

transitiv 155, 12. — ^^i '. M'ViC 'Schooß des Berges 98,2
(sachlich erläutert durch den Gegensatz zu dem unmittelbar folgenden

H^^AOA^*) sei hier erwähnt im Hinblick auf Conzehnan's 30

(ialruvdfwos 56,9 (wozu Nöldeke , GGA. 1S96, 168) und Bezold's

Kebra Nagast 111», 12 u. XXIIK — UJ A^A übermoi-gen 47, 35.

— 'lV/*fO überfidu-t werden (.jur ) 113, 29 (vgl. 117, 35), auch

Perruchon's Zar'a Yä'eqöb 164. 12. Vgl. ZA. 19, 188. — Häufig

wird 'l~*rt^ ACD vom zeitlichen Zusammenfiillen zweier Ereignisse 3.-.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 4n
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gebraucht. Entweder sind dann beide Ereignisse Subjekt ; oder nur

eins ist Subjekt, während das andere durch ^^^/\, oder seltener

im Akkusativ angeschlossen wird. Vgl. 11,26; 14,15; 17,9;

54, 27; 58, 22; 66, S- 85, 31; 110, 5. — 't'flO-^ .' Tf-ZV '.

•'' UJ^'E't «^^6 seine Soldaten desertierten 36, 16. ^ÖZ^ erobern,

^flO^ erobert werden 103, 35; 106, 20. 21. 28; 107, 27; 109, 23.

Vgl. amhar. ^V^Z,, Guidi's vocabolario 209. — -flUA 32, 10

möchte Guidi in seiner angeführten Rezension im Sinne von „schlagen"

fassen; was mir nicht ganz sicher scheint. — OAö * ^^itlA.

10 den Eid brechen findet sich 68, 27
; HAO ." 7H't" .' (D<^rh A

sich gegen die angedrohte Exkoinmunikafion und gegen den Eid

verfehlen 31,33; A.JBnAO I <^fhA .' (DTl..?? 16,15.

Vgl. Perruchon's Zar'a Yä'eqöb 133, 4 ; Bezold's Kebra Nagast XXVP;

Z. Ass., 19. Bd. , S. 187. — Afl Pf enfscheideti , urteilen, be-

ih fehlen 123,4; entsprechend 'Oj'i Entscheidung, Befehl 123,5.

9. 17. So auch in Perruchon's Zar'a Yä'eqöb 163, 9. Vgl. Guidi's

vocabolario 346. — fl.^ Schutz, Verteidigung 130, 36; vgl. Guidi's

vocabolario 344. — Afl'T'^A,^) fängt an wie ein Adverb

darauf, später gebraucht zu werden: (D'^fl '. ^^/JlX' \ > A,

^0 f(D : A'h'Of : Afl't^J^A.jD 58, 28 und darauf sandte er

Boten zu Daluiragöt; ferner (D7\f^*H .' h^P,<^ '. /i'iß)

^ : ntT : a)^'?p-i- : 4>^Ca'? : Afii-:J'A,a) ^i
, 19,

wo die Übersetzung von Afl't'lJ' A,JD mit ,en les reunissant"

wohl nicht ganz entspricht. Var. Fr. deutlich (D^^Z. '. /i,i^

2, a^ : A^P^Cm : AIl^:^A,p Vgi A^A.fD 48, 8 -
i\\Z,A^ heißt an einigen Stellen hinzufügen. Diese Bedeutung

knüpft otfenbar an ^Z^^^ überschüssig, HJ2't*C4^ welir 56, 30

u. ähnl. Deutlich m. E. liegt t\^ZA, in dieser Bedeutung vor

113, 5 A.j'^ee : T^f^^H^-fc : •^a4>^ : (DK^'^z.ä
30 er hat dieser Zahl nicht abgezogen nocli hinzugefügt; ebenso auf

der folgenden Zeile (Dh^Z^d^i '. 7\(^^A4^ '. ^A"?^
R : ^X'fh (2^ : AP'n,4: : cda,^ : 'oCp-I ?m^ wir haben

hinzugefügt zu, der Zahl der acht Kapitel des Buches des Gorio-

niden. An die Bedeutungsentwickelung erinnert noch die Kon-

3.Ö struktion mit 7\P^i. Außerdem aber hat tv^ZA, nicht selten
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die Bedeutung itioas für sich hehaJfen entwickelt, sei es mit, sei

es ohne rettexivischen Dativ; z. H. a)H?V"AV.^ A.i^'*r^/1

115,25 auch ihts vas er </< nomvicu hatte, hchielt er nicht, CDH
.KJ?yV : i\<^ : A-r^iT^ : <^'i\/K^'^<^ 117, i: und

ihmt ihn« II (/r/)iihrt)i(/< )) Tiil behielten sie, yV't"l*l ! HA'*^ ''

A, : A.fAf^C! : '^'\^?iy'i IO6, 12 ihre Amahl aber, die

rr für sich behielt, kennen wir nicht. Die Entstehung dieser Be-

deutung ist klar und kann durch Beispiele wie 59,17: 140,20

erlilutert werden. Vgl. auch Guidi's Annales Johannis I, 7, 19.

Aber die Entwickelung ist noch einen Schritt weiter gegangen, und lo

lOG, 3; 129, 15 bedeutet K^Z^A, geradez.u bekommen, erwischen

(In den beiden parallelen Kedaktionen steht an Stelle von AT
4/1 106, 3 passivisch ^1\'^H- 148, 12. 27). — \J^^t'iM
'7 '. 7\ 2OA »es wird notwendiger Weise geschehen müssen" 21, 34;

Minäs 18, 20. — J9^/i^' '"Schloß, J'alast 117, 21 ; 137, 30, auch 15

Lebna Dengel 7, 19 (entsprechend der bei Dillmann, Sp. 628 an-

geführten Glosse -7f^'fl). — <^*57V" 'J'ribut 39, 33; vgl.

Perruchon's Zar'a Yä'eqöb 16, 5: 100, 4. — A*?A4 .' OAK'
'^lÖ'l^ oder OA^'OC^ ein Zeichen mit den Fimjern vmchen

80,32; 103,15. Daß CR. richtig übersetzt hat, wird bestätigt 20

durch die Sawäsew von Äfunkullu. wo auf S. PI^; ' tviSkZ^ durch

A^^ATl'I' erklärt wird. Durch dieses K^Kl, werde ich

erinnert au Guidi's Gadla 'Aragäwi, S. 23^ Z. 26 (1)0 /^fl .' A
OA : rhli-n^ : A'JA.C : >iA'^l> wo l h übersetzen

möchte ,indem er seine Hände ausstreckte" ; dieses Az/^4 dürfte 25

das a a. 0. durch A^^ erläuterte sein (vgl. Guidi's 2. Anmerkung

auf S. 41). — Bemerkt werden mag auch der Gebrauch von OAT
im Sinne von Schicksal (ähnlich jcDi|jo ) 54, 28; 92, 9; auch 72, 28;

102, 9; Lebna Dengel 12. 17. — (1)7/; .' C^y^^^^} \ iW^di
Kanonen und Flinten abschießen, nicht etwa mit O ! z. B. 76, 31. 35; :io

79, 11; 88, 10; 107, 16. S. auch Guidi's Annales Johannis I, 5, 6.

— Bemerkenswert ist aueh der sehr häufige (4ebrauch von A(I)'

7H im Sinne \ox\ jemandem die Exkommunikation androhen für

(inen bestimmten Fall, entsprechend 't^(l)7H i"id 7H 1 '• z. B.

7.32: 47.33: 85,36; 91,27; 140,20. — yj(D^J^ '. ^-filhi ^^

40*
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Schlachtfeld 53, 29 neben C^^'O? ! B'fl'K 41,3; 119,4. —
POry ^'' Dummheit, PT^ dumm hat Guidi in seiner Rezension

klargestellt. Vgl. namentlicli 21, 22, wo für PCD^U't vier Zeilen

später Ä,.P7\f^C't steht. — Ebenso ^fh4; Verderben. —
"' '7'flA'T', var. ^70.^ 38, 14 von Guidi in seiner Besprechung

erklärt entweder ,il ricevimento presso il re", oder „una specie di

rivista . . quando le truppe sono in fila e in bell' ordine". — .ÄA
/\T 113, 28 offenbar als Singvüar gebraucht wie im Amharischen

;

vgl. Amhar. Sprache, § 153^^, Guidi's Vocabolario 701 (11A.^
10 nemico. S. auch Guidi's Annales Johannis 1,5, 34. Dagegen

pluralisch in dem Bibelzitat 165, 21 = Ps. 96, 4. Ebenso wie

113, 28 AA7\'t steht ,sein Feind^ nicht ÄA'h'tü"- so wird

ÄA7\T im Äthiopischen, so viel ich sehe, beständig ohne das

pluralische i mit Suffixen verbunden (s. bei-eits mehrere Beispiele

15 bei Dillmann, Grammatik-', § 155b). Das Fehlen des i im Äthio-

pischen und der singularische Gebrauch im Amharischen werden

sicher im Zusammenhange stehen i). — IK^*P^^^ 128, 23 auch

/iTz,^ geschrieben, wird auch von einem Paar Pauken gebraucht:

^'P^M : i'iiA-^ 73, 4; B : K-f^.?' : ^:7Z^ 79, 24, Var.

20 (iyR<p^M : id^'t-, iD^'f'i : ^/?'?J?' 12s, 23 - k
•fl7\ öfters Heer, z. B. 125, 11 <^A '. A-flA .' Ö,<^^JP'?,
was mit „vainquit la guerre des revoltes" schwerlich richtig über-

setzt ist; ferner 109, 6. Auch Lebna Dengel 11, 4. Übrigens

bereits Jean de Nikiou 194, 14; 200, 16; Kebra Nagast (Bezold)

20 110% 22. — A/flO : C^^i : nUP er blieb dort lange

99, 35; 120, 34 Vgl Al^ '. ^4^^ ." llOrT^i: ! C^^n^
das Lager blieb an diesem Ort 137, 31. — Sehr häufig erscheint

Ä zU in verschiedener Weise mit f^^TlC Plun, Rat verbunden.

Nämlich zunächst A"?0? ; ^^C ." ^Ci\l\I\ \ J^QA- 3, 24,

HU was CR. sicher sinngemäß übersetzt ,le conseil de ceux qui disaient

. . prevalut". Ferner A^'Jö \ f^^/C 34, 1 ; 104, 12; 116, 27;

130, 15, Ah-r-^^0 : ^^ilZ; Minäs 30, 4 einen Plan fassen

oder einen E7itschluß ausführen {?); C^TiZ. '. f^^iC '. X"f-0

1) '^'gl. J^cJ^O^ ^^'*' ^^ siugularisch, wie bereits belvauut.
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40. oO; 10(i. oo; 120, .'>0 tiiHii In stimmten Entschluß fassen C?)^).

Vgl. hierzu bereits Dillmann , col. 1288 Mitte. — Ä.*P Truppe

84, 10, ebenso in Dillmann's Zar'a Jacob 28, Anui. 2. Meist die

weit hUutigere auiharische Form ITlT. Etymologie zweifelhaft;

s. Nöldeke in GGA. 1884, S. 580 und Guidi, Di due iVammenti 5

S. 12. Zur Sache CR.'s Übersetzung S. 187; schon früher Dillmann,

Zar'a Jacob S. 17; Guidi, vocabolario Sp. 853; Beguinot, la Cronaca

abbreviata S. o'o. — A fl't"*?^S*J^P ctiras in die Lämje ziehen

47, 35. — C^tvV^'YAi : IK 40, 33; 110, 3 bedeutet wohl

,die Krieger der vorderen Keihe". lo

Auch ganz neue Wörter treten auf mit teilweise unklarer Be-

deutung. Man muß fragen, woher sie stammen. Die Vermutung

liegt ja nahe, daß unser Chronist noch aus lebendigerer Überliefe-

rung der äthiopischen Sprache schöpfen konnte. Manche dieser

Wörter sind aus dem Amharischen bekannt, zeigen aber beim i'-

Chronisten noch alten Lautbestand, so daß unter diesem Gesichts-

punkt nichts im Wege steht, sie dem äthiopischen Wortschatz zu-

zuzählen. Einige dieser neu auftretenden Wörter sind bereits in

anderen Chroniken bemerkt worden, so daß sie als Gemeingut der

Literatursprache jeuer Zeiten zu gelten haben. Ich zähle im folgen- :;o

den die hauptsächlichsten derselben auf. Zum großen Teil sind es

Wörter, die sich auf den Krieg beziehen. Insofern ganz begreiflich,

als es sich in dieser Chronik meist um Krieg handelt. Vollständig

sehe ich aber ab von den zahllosen Würdenamen und Bezeichnungen

von Truppenteilen. -'•''

^*?1*1^ 1-10, 23 niusa cnsete = amhar. >i*?I*l^'.
—

yV^ -iO. 17 (so von Guidi aus A^(Tl verbessert) ungcsattclt. un-

bepackt, ohne liüsfun;;. — Was Afl^hdl ATl,!^ 117,34 be-

deutet, wissen wir nicht. Guidi's Konjektur A fl'l^rfl'JYXl*'

„darsi per zoppo o spedato" ist auch nur unsicher und nicht völlig ao

befriedigend. — rflf^'^riA -13, 36 Pferdepanzer (amhar.). Vgl.

die Glosse bei Dillmann, col. lOOö unter .^'CO- — U^^^H
A.H und fhf^QA^ 13t;. 21 n-clßcs P/m/ (amhar.) — fl^C '.

A'M 1 '-, 33; 13G, 20? Var. d\/^ .' 7\7C — ^A'^l.L*,
Bezeichnung der äthiopischen Muslims, oft vorkonunend. Ich ver- ;ij

mute, das Wort sei aus ATlAc^.H entstanden durch absicht-

I
j Afl"!^^ V^A I ^^^iXZ, scheint zu bedeuten eine liatsversamm-

lung oblmUcn: 4i;, ;!:. ; .•.4, 4; lli!, •J4 : Minus 18, 2").
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liehe Angleichung an amhar. <^/\fl umkehren^ als ob es „abtrünnig"

bedeute ; und sali nachträglich , daß früher bereits ähnliches vei'-

iBUtet worden ist. Vgl. Pereira's Mlnäs S. 59; Beguinot, la Cronaca

abbreviata S. 19; Basset, Conquete de l'Abyssinie, Traduction S. 84,

h Anm. 4. — txQH^ 31, 26 von CR. mit „absatteln" übersetzt. —
>C4"^'t" .' 2H> 4, 35; 62, 32 zur Morgenzeit. Vgl. Guidi, voca-

bolario S. 140; de Vito, vocab. tigrigna S. 37. Wenn übrigens die

Zählung der Stunden in dieser Chronik von Mitternacht anfängt,

so ergibt sich, daß mit /,^^'t' '. y^H, hier die allerfrühesten

10 Morgenstunden gemeint sind, nicht wie man nach Guidi und de Vito

annehmen müßte, die Stunden um 9, oder 9—12 ühr. Ob das

von Dillmann, col. 321 gebrachte AC^i^ ^^^^' anzuknüpfen ist,

lasse ich dahingestellt. — i*l A/TX"? oft Ideine Lanze (amhar.). —
J*lA4^ oft Schlaclitordnumj^ HcJdacJit. — rt.C4^ 14, 11; 136, 25

15 Tejjpich (amhar.). — "1^1*1^ O't' oft sich verabschieden, Urlaub

nehmen (amhar.) — '*l'?'t 41, 1 Flöte (amhar.). — tlA^Z^ oft

sich lagern., l^^/n Lager. — 't^CO oft in der Verbindung

/j^h '. 4^C0 Lfelm (amhar.). — ^Ji"^ 4:2 , 27 Pachtabgabe

(amhar.) — Af^'^Q oft Felsenburg. — A^^^^^OC» meist in der

20 Verbindung CDC^ '• A^^^^QC goldenes Armband (amhar.) —
ACY Oeioand aus dunkelblauer Seide (amhar.). — *J^A 141, 8

Tiefland (amhar.). —^A^A G6, 19 Abhang, Tiefe. — ^/,f^
115, 23. 24; 161, 14. 32 Abgabe (amhar. <PZ,^). Vgl. Basset's

Abgekürzte Chronik, S. 42, 16; Beguinot, la cronaca abbreviata, S. 64,

25 A. 2 (= L>^/?; vgl. im Soqotri Müller Bd. 1, S. 150, 26). — 4>.l?f^

78, 8 Fr.; 86, 10 >Sabbat der Juden. Also Dillmann's Zweifel

col. 463 unbegründet. Vgl. ZAss. 21, S. 76, Nr. 237. — CiA'T
104, 30 Keule (amhar.). — nUllH 28, 16; 32, 3 plündern;

"t^nHllH 140, 16 (amhar., altsemitisch). — ^flC .'

J*^', auch

30 itlCf^ oft, f^hC3"^^ 1Ö2, 14 Trompete (amhar.) — i'^lA'^

oft Trommel (amhar.). — h^/n 125, 33. 35 Geier (amhar.). —
H\f\f\ 113, 28 anklagen, nicht nur aus dem Ti., Tna., Amhar,

Sj^r., sondern auch aus einigen kuschitischen Sprachen bekannt. —
"O-n oft Festung (amhar.). — ft*"!!AA 105, 25 fliehen (amhar.).

35 Vgl. Nöldeke, GGA. 1883, 456. — ^-f^ 45, 34 jemandem eine
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Garnison anweisen; "l^^l'tj^^^^^^ -•>. sic/i lagernd^) (amhar.

— Natürlich ganz verschieden von t'fl't^*^ bei Dillmann, col.

851, über welches vgl. WZKM. 11,284; 13,377). — Ti^^4L,

fi^4^ 89, 35; 99, 26 nach CH. Kalb, Ochse. — fl/i^ 1^2, 2

ein Kleidungsstück; vgl. Guidi, Annales Johannis I, Versio 347. — :>

/e-l-fhiU)/,/^ 111. •; ÄiiD'ADAA. 111, 14; 138, 10,

/l'*t'rh .' (D/n/j 116, 13: IGO, 18 werden dasselbe bedeuten,

ungel'Uhr ,t'in Streifkori^s aussenden". Letzteres oft in Basset's

abgekürzter Chronik, z. B. 38, 28; 39, 22; 40, 15; 41, 5; 46, 23,

desgl. in Guidi's Storia di Häyla Mikä'el 22, 8. 22. Das ihm ent- lo

sprechende amharische (D^/j '. A^'X" „lanciar distaccameuti di

trnppe* bei Ouidi, vocabolario 563. 162, 20; 163, 18 auch V'fl

A : (A)/n/i In Guidi's Annales Johannis I, 9, 35 nX"rh l (1)

/n/, Das einfache Vorbum ii)/./, 138, 28; 143, 9; Guidi's

Annales Johannis I, 12, 2. 13. 14. — OA .' G)Q"i:' oder "Oi '. ir-

(J)Q^ 49, 16; 73, 18. 23; 105, 22 überlaufen zum Gegner (vgl.

Guidi, vocabolario 578). — H^^'T' 138, 1 einen Feldzug unter-

nehmen (amhar. Davon auch das rein amhar. H^^^ oft Feld-

~«<7). — HZ.A, oft plündern (amhar.); tCHZ^Ä, 31, 12. 19

kausat.; H^4. 114. 20 Plünderung. — H-Q.P 131, 12 Schaft -^^

(einer Lanze, amhar.). — HfO^ 122, 4 (vgl. Zabü, Keinisch, Saho-

Wörterbuch 308?). — HQJ'.I^ 10, 28. 31 Krone (amhar.). —
hL'P 30,23 Untertan (amhar.). — ,i^Ar*?A 138,23 ebneii; ,]?•

A.^..H '^''^' 31 ; 139, 19 Brücke (amhar.). — XCi^ ^^^ KUnigs-

zeit (amhar.). — ,^"{1 ! A'^O^'l oft Pauke (amhar.). — ^2:.

lY^."? oft Zeh. auch Minas 2^, 28. 29 (amhar.). — M^l^ o3, 18:

Ml, > Hochland (amhar.). — ^<P^-i\ 130, 31 Schloß, Kastell

(amhar.). — ^fl7'*l l'». -' Eilmarsch (amhar.). Öfters in Basset's

Abgekürzter Chronik und in Guidi's Annales Johannis I. — '"2'T'O

122, 4 Faden iy). — T^^'H, gewöhnlicher ^O'H oft VVo/i ^0

(amhar.). — T^ÖH oft Marsch. Tagesmarsch (amhar.). — T A.4-

20. 21 Jh'ute (amhar.). — fri'Ü^ 40. 17 Beicaffnung (amhar.
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— Vgl. Guidi zur Stelle). — Kf^/^ 23, 24 ein Paar, s. Guidi

zur Stelle. — <^-H.f^C 130, 8; 136, 22, von CR. mit „housse"

übersetzt. — ^^^C oft Panzerhemd (amhar. ^Zr-C.)- — jR.

1^ oder Kl^ 89, 35 Kuh ; bereits von Nöldeke, GGA. 1893,

5 231 aus Pereira's Chronica de Susenyos angemerkt und als amharisch

^1^ erkannt.

Worte und Formen, die schon äußerlich sofort als rein amharisch

zu erkennen sind, erwähne ich hier nicht. Daß auch für das amhar.

Lexikon aus diesem Texte noch etwas zu gewinnen ist , hat Guidi

10 durch seine Bemerkungen zu jf^Th 24, 36 und zu dX'^^ 98, 8

gezeigt (auch 130, 4). Ich füge hinzu C^f^A? 9i^, 25, das

modernem CT^tV^^ entsprechen und an genannter Stelle „Lasttier"

bedeuten muß. In der bekannten Bedeutung „Lastriemen" findet

sich CJ^/C^? dagegen 106,35.36; 107,5. In letzterer Be-

15 deutung findet sich 151, 6. 8 die moderne Form <^TTi^ , die

(abgesehen von dem unerwarteten a) eine deutliche Dissimilation

zeigt. Eine ähnliche Dissimilation zeigt der Plural von AMiW?
der oft AHH*^ lautet neben AHK"^-

Einigemale gebraucht der Verfasser ganz bekannte äthiopische

20 Wörter, erklärt sie aber sofort durch die ihm geläufigeren amha-

rischen. So 63 , 8 JVX ." HC\'^C2^^^ • ^^^ Sonst

bedient er sich immer gleich des amharischen Wortes fl<^*
Hinterhalt (73, 10; 139, 6). Ferner 147, 22 C^^^-flfh ! HO)"

"X-t: : f^'^A. Eine Tigreglosse 130, 35.

25 Zu den Eigennamen möchte ich noch einiges bemerken. Der

gewöhnliche Aufenthalt des Kaisers war in 'J'O.A (vgl. Pereira's

Chronica de Susenyos, 2. Bd., 366). Daß dieser oft vorkommende

Namen gekürzt ist aus Adli; .' T-QA '. 'K'i'V '. fh TCJ^^'
ist zu schließen aus 127, 24. Vgl. Lebna Dengel 13, 5.

30 Einer von den Großen des Reichs heißt C^^i^'A^h 3, 22

;

75, 35, auch Minäs 34, 3. Der Name sieht von vornherein griechisch

aus; doch wäre mir seine Deutung nicht möglich, wenn ich nicht

in den antiochenischen Märtyrergeschichten auf den verständlichen

Namen flVr^Aj^Dl^ gestoßen wäre; vgl. diese Zeitschrift Bd. 63,

35 S. 406. Dieser Name hat sich in C^^^A,ß)tl verändert. Aber
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welche Fakturen iiiügen bei dieser Veriiiidcruug tätig gewesen seinV

Hat man etwa bei der Uinl'ornuing an das Frageprononion Cf^j.

gedacht, nacli Analogie der mit dem fragenden ^^2 beginnenden

Eigennamen? So hat sich der Schreiber der Oxforder Handschrift,

wohl auch den Namen T^'O*? .' >\*^J^*? l-'7, 10 in CF>^ ] ^ :,

't'^'J l'T, 21 zurechtzulegen versucht. Diese Vorgänge erinnern

an die mit dem Namen f^^^_Ayl verknüpften Fragen ; vgl. ZAss.

IJd. 10, 1S5.

Als Hauptmann einer kaiserlichen Truppe wird öfters genannt

^7?4^n : jTt'OA>A oder ö,c|>^Q
; J^ ' oder Ö^^Q .'^ ? B lo

104,1.2:3; 120.17.25; lo4.M. Daß dies kein unverkürzter

Vollnamen sein kaim, ist klar: zumal wenn man sich eines so un-

verkürzten Vollnamens, wie Uy/l.if .' T^^H,"^ Gadla Takla

Häymänot ed. Conti Rossini S. o2 erinnert. Aber wie die ver-

kürzte Form ^4^0 wsw. aufzufassen , bleibt unklar. Zum Teil i3

durch Schuld der Schrift, die uns nicht erkennen läßt, ob das q

vielleicht verdoppelt, das ^ä vielleicht kurz ist. Aber das aus-

lautende (7 ist als Länge nicht zweifelhaft, wenn sich auch über

seine Herkunft nur Vermutungen aufstellen lassen ^). Und unter allen

Umständen ist dieses auch hier bezeugte ä geeignet, das in dieser 20

Zeitschrift Bd. 59, S. 827 Anin. beanstandete ä von O^^QH^ ^i«"-

als richtig zu bestätigen. Daraus folgt weiter, daß auch Ö't^O.

*H^ usw. nicht unverkürzte Vollnaraen sein können, wie a. a. 0.

angenommen, sondern ebenfalls irgend welche Kürzungen. Ob etwa

das a. a. ( >. nach Cimino angeführte O^^Q /Yl. AjA und das •>-)

in der Chronik des Sarsa Dengel vorliegende P^^t^Q '. (!5^^ AjA
ihrer Bildung nach identisch sind, jenes die jüngere, vulgäre, dieses

die ältere Aussprache darstellend , oder ob beide Formen ihrer

Bildung nach verschieden sind, muß vorläufig dahingestellt bleiben.

— S. 145, 7 wird der Mann ö;cpcQ
; ^'\ z_ 1,; O^cfiq

;
j^" 3^

genannt. Ich halte es für bedenklich, an Stelle dieser handschrift-

lichen Überlieferung mit CH. ^74*0 ', ö\ in den Text zu setzen;

denn wir sind nicht sicher, ob hier nicht andere Kürzungen des

1* Man tiiidct diesen Nivnien in Hassels Conqiiöto do l'Abyssinie S. It*.

z. 11 als Jsjl-\y< Luc.
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Vollnamens vorliegen. Auf O^^f^ ; (f^' 135, 26 Fr. lege ich

keinen Wert.

11"Kr^ 54, 5 ist natürlich Abkürzung von 'iVKJ^ \ CHQ
.Pf^^ „comme on prononce encore de nos jours au Tigre" (Über-

5 Setzung S. 107, Anm. 2) für das ursprüngliche O'KJ? \ (fi"' Die

heutige Tigrina-Form ist nun allerdings '{\t\,^(fiC^^P^i und

die zugehörige Kurzform 'flA.r^ (diese Zeitschrift Bd. 59, 829);

so daß •fl7\J? und das von der Oxforder Handschrift 94, 7; 97, 1

gebrachte •O'XJ? I d^ fast wie Kompromißformen zwischen den

10 äthiopischen und den Tigrina-Formen aussehen.

Zu All7,l?f^ 60, 8 ; 73, 20 vgl. diese Zeitschrift Bd. 59, 825.

Bei dem Namen des Falasäführers ^/V>4^ 86, 14 u. oft.

könnte man an \^\.z> denken ; doch wird der alttestamentliche

Namen 'OA.'fl vorliegen, mit spirirtem b nach den Lautgesetzen

15 des Tigrina und gewisser Agaudialekte. Und da die äthiopische

Schrift kein Zeichen für deutsches ?(? hatte , so schrieb man aus

Not mit f (vgl. A.^(^C)
Manche Namen sind mir unverständlich ; sehen zum Teil auch

fremdländisch aus, so namentlich der oft genannte ^,'^ZJi.i^

20 .^^Z^li^. Vgl. Basset's Conquete de l'Abyssinie, Traduction,

S. 284. — In dem Namen des 16, 5. 13. 17; 18, 23; 49, 32 ge-

nannten Muslims hncR'^^'^, hfKfi^.^ A"H<^o?.^*?

wird man einen Namen auf qJ^ zu suchen haben. In Basset's ab-

gekürzter Chronik 23, 18 heißt derselbe Mann aber Afl/1.»^7;

25 bei Guidi, Di due frammenti S. 1 2 A fl ^^^."5 (vgl. Pereira's Susenyos,

1. Bd., S. 314, 18). Mit einer Deutung dieses schwankend über-

lieferten Namens ( .yj^Xil ä/o! ?) hat man besonderen Grund vor-

sichtig zu sein, da diese äthiopischen Muslims aus den zahlreichen

Namen auf ..^jlXJ! eine besondere Kurzform .^.o abstrahierten und

als selbständigen Namen verwendeten (so wie andererseits aus ^.j

,.YjJs.i( die besondere Kurzform i^C, abstrahiert wurde). Bereits

Nöldeke hat in GGA. 1883, 466 Bedenken geäußert wegen des in

Basset's abgekürzter Chronik 16. 29 überlieferten Namens Afll

C^rQ.*?. Aber wir finden . j^ Js..«.5>! tatsächlich öfters in Basset's

30
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Conquete do TAbyssinie, z. B. S. 0, Z. 1; iiiitl auf derselben Seite

Z. lÜ und S. i, Z. 3 .^0 ^£. .Man scheint also zunächst .yjj>

noch an andere Namen angehängt zu haben, nach dem Muster der

ursprünglichen Stellung dieses Noniens in arabischen Eigennamen.

Eine ^parlicule'', wie Basset, Conquete de l'Abyssinie, Traduction 5

S. 7, Aiun. 1 meint, ist dieses ..jj sicher nicht; vielleicht erinnerte

man sich auch noch der islamisch-religiösen Bedeutung des Woi'tes.

Nach Titulaturen finde ich auch das bloße ..yj^, so in Garäd-

dln (S. r.^, Z. 2: ir. Z. 17 ^j_n oLil ; S. l^r, Z. 12 ^ ^jj xll

1^0; ferner ^jj- ,*.^'>^_y5 S. ri*l. Z. 3; ebenso rflfl^ .' MSi i" ii>

Conzelman's Galäwdewos 31', 1. (Aber rf*, Z. 15 auch _v/o oLÜ

Was schließlich den Einschlag aus dem Arabischen (Türkischen)

betrifi't, so drängt sich dieselbe Beobachtung auf, die Nöldeke GGA.

1893. 231 gelegentlich Pereira's Chronica de Susenyos gemacht 15

hat, daß nämlich nur verhältnismäßig wenig arabische Wörter vor-

kommen. Vgl. auch diese Zeitschrift Bd. 58, 486. <^J^'^(,^

Kanone; ^^^^ Flinte; ^^(H 128,23 Feldzeichen; C^tl
129. 34 Kwjel: CO-fl 130. 8, ^hO<\'i\ 136, 23, Minus 33, 23

Steiybüycl sind klar. Also auch Wörter, die sich auf den Krieg be- «0

ziehen, wie oben S. 621. Vermutungsweise möchte ich hier auch nennen

das von CR. unübersetzt gelassene <^'?,l^*t* 38, 15, in welchem

\ji':JJu zu stecken scheint; vgl. Reinisch, Wörterbuch der Bilin-

Sprache 271 ; Die 'Afar-Sprache II, 1»0; Wörterbuch der Saho-Sprache

268 -). Zu den Kriegswörtern könnte man allenfalls auch noch rechnen 25

,?An 130, 31. 32 Barke; vgl. Mlnäs S. 60, Anm. 29; Dozj, Supple-

m..nl 1
, 204 ; Guidi , vocabolario 69S. Außerdem aber finden sich

für Kleider, Decken und ähnl. Gegenstände oft arab. Bezeichnungen.

1; Zu den Titulaturen: "^/^ P' oft in der Chronik des Siirsft Dengel,

auch Lobua Dengel !<, lu; plur. 7/^J? "'"^ T/nj^^ ' rflfllZ ^arsa

Dengel 'M, .S3. Über den BedeutungMiilialt dieser holden Titel s. Conti Kossini's

Übersetzung S. 188. —
^
^J^^ . /KiV^ftl^-^^ cxpli^ue p.ir .xx'

-

Basset's Conquete, S. i*'vl

.

'1) Ich stoße nachträglich noch auf ZAss. 'Jl, S. 74, Nr. 200.
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Ich habe bemerkt (^i^n\ 39, 35, falls es das bei Dozy, Supple-

ment II, 589 verzeichnete ^^Jl/i ist (vgl. C^i\ Z. Ass. 11, 404 f.?);

f^^ 39, 35 = ^^;o (Z. Ass. 11, 405); Plfl 136, 25 = ^i;,U

(Dozy, Supplement I, 802); "^(fiTl 39, 34 = ^j- Ui ; ^4^^^
.5 39,35; 48,10 = ^.^Llaäs (Dozy, vetements 167); 'fl'^^ oft

= -bL.^j (vgl. Bezold's Kebra Nagast XXVII«); ^)r^ 39, 35

und .5*^^) = ^>^=^- Sonst noch YH^rt" 48, 29 sie schrieben,
o

il J''ll[ oft Brief, welches letztere bereits von Dillmann verzeichnet

ist; außerdem A4^A 121, 17 = Jslc (gleichfalls bereits bei Dill-

10 mann, col. 975 verzeichnet). Es sieht also mit den arabischen

Fremdwörtern hier erheblich anders aus, als z. B. im Kebra Nagast.

Auch anders als im Galäwdewos ; s. Conzelman S. VIII; Nöldeke,

GCtA. 1896, 166 f.

Dagegen ist die innerliche Abhängigkeit von der arabischen

i.T Literatur und vom arabischen Sprachgebrauch stärker zu merken.

Am auffälligsten an den , auch aus anderen äthiopischen Schriften

bereits bekannten Eulogien, wie AOA>Lh ! JÜlAf^^? .BP^rfl

/n : (D^lUVA : :h7H,A-nfh>C n a Auch die Art und

Weise , wie der Verfasser sich selbst oft Einwürfe macht , um sie

L'o dann sofort zu widerlegen, erinnert an die Gewohnheit arabischer

Schriftsteller; z. B. a)A7\<^0 ', HJB-flA 19, 30 = ,\Li ^.,\^

JJL»; vgL 26, 31; 108, 4 ff.; 111, 3. — Oft (DÖA im kriege-

rischen Sinne, wie -,_i>; vgl. Guidi, Di due frammenti S. 6 [582]

Anm. 2; Lebna Dengel S. 16, Anm 2; Minäs 17, 21. Ferner wenn

25 der Kaiser sagt 'fl/i'rfl' .' '50 '. Jl^i-, oder wenn es heißt

.E-fli^/h- : -^n : Ji.^ : ^i^v^ 25, 25; 113, 23; 117, 34;

138, 4; 143, 21, — obwohl ^^, wie aus M^ \ All^*^
zu entnehmen, schon früh am Hofe der äthiopischen Kaiser in be-

sonderem Sinne gebraucht sein wird. Und Galäwdewos 44, 11 ist

30 ein C^RdvA, : •^^l'' : 'JT'IW^ erwähnt; vgl. Guidi in

Actes du 12. congres intern, des Orientalistes , tome 3, S. 114.

Weiter fällt auf der außerordentlich häufige Gebrauch von 1 i"^

1) Ich habe die Stelle verloren.
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= ii^>, in allen möglichen Wendungen, und von konjunktionollem

7\fl11 .ä:s-. Aiu-li das bereits von Dillmann col. 7'J8 als

Arabismus erkannte AO/V .' "XJ?* findet sich öfters, z. li. SO, 3(j

;

81, 4; flAOA : >iA^- 101. o4. Mehr iithioinsch n>i.^*
S2, 0. 34. r.

Sehr an arabischen Stil erinnert das Fehlen des Nachsatzes

nach 7\<^ 20, 1 !f.: 'K<P^.l^^Z. \ •H'^^A ." >v^^. '. (\\V

(crYi- : <p^t\i\ : "k^räp : a)'A^^. : ^-Wt : ^fi
A I /\"7H,/^P fortan aber, wenn ich mit meinem Herrn lebe

{freue ich mich), tind roenn ich mit meinem Herrn sterbe (freue io

ich mich).

Ob auch Wendungen wie 36, 5; 102, 24; 115, 8 als Arabismen

aufzufassen sind ? Es heißt z. B. an der erstgenannten Stelle

(iyw/n'^'V : 4lXiV : "oi : J^arthJ^ : AAOAi-.
Genau würde die Parallele dann sein, wenn dastände G)'iO^ i UJ i''

4^ .H(irrl\.l^ : AAOA-r.
Als Arabismus möchte ich auffassen '7'ClZ, '. lt\P^1ri '. 1

•i\/L 40, 16; 115,17; "Of :7\<^H"05 170, 14: OKfh !

'in \ HnK*rh 62, 28. S. auch Lfbna Dengel 12, 10 f.

Ferner Indeterminierungen wie O Arfl't ! AA.^ .' bi^P^ -'o

A,FA.E 13. 9. 16, 12: nAfh'i: : OA'r : Af^OA-j-^
56, 23: Afh-t

:

M-nc : 'Af^A.i?a^-r

:

^i/o 131, 3.

S. auch Minäs 28, 25; Lebna Dengel 7, 16.

Ferner häufig vorkommende mit einem Adjektiv bekleidete

absolute Infinitive, wie ^^Cil\<^^ '. UUS'P .' i^^^'QyV't^ -'5

12, 13; 22, 29; 33. 26; 105, 7; ^^J••1-A» '. ^i^'VlW \ K
W^ 67, 0. S. auch Galäwdewos 3,8; Guidi's Annales Johannis

1,3.16. Ich habe allerdings keine Beobachtungen darüber an-

gestellt, sondern folge nur vielleicht tiluschender Erinnerung : Aber

ich habe den Eindruck , dal^ man ohne die starke Beeinflussung so

durch das Arabische eher gesagt haben würde A't"*t*0 A''^^^^ !

nujv.p : '^^^'flyv, wie i36, 40 (vgi auch 130, 34).

Hier will ich abbrechen, wenngleich ich mir bei meiner Lektüre

des Buches noch manches andere für diese Besprechung angemerkt
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hatte. Leicht ist diese Lektüre auch mir nicht geworden , trotz

der großen Erleichterung, die Conti Rossini durch Ausgabe und
Übersetzung bereits geschaffen hatte. Und so möclite ich denn

diese Seiten mit Guidi's bereits oben angezogenen Worten schließen,

daß Textausgabe wie Übersetzung, beides oft schwierige Aufgaben,

nicht genug gelobt werden können. ^ Praetorius.

Kälidäsa's Sakuntalä (kürzere Textform). Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausgegeben von Carl

Gapp eller. H. Haessel Verlag in Leipzig 1909 (XX und
10 160 SS. Preis 5 M.).

Die vorliegende Ausgabe der Devanägari- Rezension {J) des

Säkuntala beabsichtigt, den von Böhtlingk konstituierten Text in

revidierter Gestalt vorzulegen. Demgemäß sind Böhtlingk's Über-

setzung und der kritische Apparat nicht wieder abgedruckt worden.

15 Die Abweichungen von Böhtlingk's Text gibt Cappeller in den An-

merkungen, welche auch exegetische Erläuterungen enthalten, und
in einem Verzeichnis der ausgeschiedenen Textstellen. Statt der

Böhtlingk'schen KTlirT^IT^T^T^T gibt C. ein alphabetisches Präkrit-

Sanskrit- Glossar und fügt außerdem ein Strophenregister bei. In

io der Einleitung legt er seine Meinung über die Rezensionen-Frage

dar und erläutert seine kritischen Grundsätze.

C. ist der Ansicht , daß die kürzere Rezension {/i2) die ur-

sprünglichere ist und sucht dies in seiner Einleitung durch ästhe-

tische Gründe plausibel zu machen. Ref. teilt C.'s Meinung, und
25 namentlich dem, was C. gegen die erweiterte Fassung des 3. Aktes

in KB sagt, stimmt er zu und möchte des Herausgebers Ausfüh-

rungen durch ein paar weitere Bemerkungen stützen. In der er-

weiterten Fassung des 3. Aktes handelt Sakuntalä in der Tat nicht,

wie es ihrem sonstigen Charakter bei Kälidäsa entspricht. Wenn
30 Anasüyä (C. 29, i5, wesentlich = Pischel 50, lo) zu Sakuntalä sagt:

?^T ^^^% I ^iTrö»7^-?:T T3 ^»% ^^wi^^ ^Ti^w I f^ g 1

^ '^^'iTf'T I, so beweist dies, daß Kälidäsa wirklich beabsichtigte,

die Büßermädchen als naive Naturkinder darzustellen, und deswegen

35 läßt er dieselbe Anasüyä (C. 34, i wesentl. = Pischel 58, i) gewiß

auch absichtlich zum König sagen : ^^^^IT TT^Wt ^WT^f'fl I .

Es ist unleugbar, daß zu dieser Auffassung die zweite Hälfte des

3. Aktes sehr gut in J, nicht aber in B paßt. Die Sakuntalä,

welche in B sich verbergend sagt (Pischel 62, e): ^^ I T'^'W

40 tr^fff^^Tjff ^^Tfr^^T^TT ^fsR^W ^T^ t ^T^TITT^i^ paßt
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nicht in den Büßerwalil, sondern an Orte, an denen man das Känia-

sästra studierte ; und abgesehen von den GenieinpUitzen in der B-

Fassung liegt ein Widerspruch mit dem echten {JB gemeinsamen)

Texte vor , wenn — wie wahrscheinlich — in Str. 89 b (Pischel)

^^TTTTJ^^ doppelsinnig (,gerochen'' und ,geküßt") gemeint ist. Denn .5

aus der echten Strophe 90 d ergibt sich, daß der König zu seinem

Leidwesen Sakuntala nicht geküßt hat. Vor allem aber bestimmt

Ref. folgende Erwägung dazu, die kürzere Fassung für die echtere

zu halten.

Die bekannten Rezensionen des Sakuntala unterscheiden sich lo

voneinander bei weitem nicht so stark , wie Rezensionen anderer

viel gelesener Werke. Will man einen kontrollierbaren Vergleich

ziehen , so könnte man sagen , daß sich J zu B etwa verhält wie

die Subrezension a zu y des Südlichen Pancatantra. Der Wort-
laut weicht im einzelnen ab, aber fast alle Reden und Gegenreden 15

entsprechen sich, und nur an einigen Stellen haben BK Einschübe

oder Umarbeitungen. Nun lehrt aber die Erfahrung, daß in Indien

da, wo wir verschiedene Rezensionen haben, die sich im größten

Teile des Textes ihrem Wortlaute nach ungefähr entsprechen, um-
fangreichere Fassungen an einzelnen Stellen der einen Rezension 20

Interpolationen oder Überarbeitungen sind. Wo nachweislich
Kürzungen umfangreicherer Texte vorliegen — wie im Südlichen

Paficatantra oder in verschiedenen Werken K.semendra's — sind

diese ganz oder nahezu gleichmäßig durch die ganze Ausdehnung
der betreffenden Texte durchgeführt ; und zwar wird in ihnen der 25

Wortlaut unter möglichster Schonung des Inhaltes gekürzt. Von
einer derartigen Kürzung des W^ortlauts kann aber bei den

Rezensionen des Sakuntala nicht die Rede sein. — Starke Über-

schüsse von Dialogpartien nun finden sich in B{K) nur im 3. Akt;
dazu kommt in B{K) noch ein nennenswerter Überschuß Pischel so

141, ü-i« und 142,10— 144,2. Der Anfang des 5. Aktes ist in

2^J oder (wahrscheinlicher) in BK umgearbeitet. K zeigt außer-

dem den Einschub eines Vorspieles vor dem 7. Akt.

Für die von Pischel angenommenen Kürzungen einzelner Stellen

in J ließe sich auch durchaus kein einleuchtender Grund finden. 3.5

Man hat gesagt, solche Streichungen seien aus pädagogischen Gründen
erfolgt , da an diesen Stellen in B zuviel von Liebe die Rede sei.

Abgesehen davon , daß dieser Grund nur für die Kürzungen im
3. Akte stichhaltig wäre, glaube ich nicht, daß die alten Inder

derlei Bedenken hatten. In dem direkt für die Jugend geschrie- 40

benen und in seinen vei-schiedenen Fassungen nachweislich bis heute

allgemein zu Unterrichtszwecken gebrauchten Paficatantra kommen
ganz andere Dinge vor, als die, welche der schamhafte Pandit —
ein Vorläufer der seit etwa 15 Jahren die Werke Schiller's und
Goethe's wie Schulpensa durchkorrigierenden und umdichtenden •i.'i

»Germanisten" unserer Schultextsammlungen — im 3. Akte des

Sakuntala gestrichen haben soll; und grade in den späteren Be-
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arbeitungen des Pancatantra werden Erzählungen mit geschlecht-

lichen Motiven nicht ausgemerzt , sondern immer zahlreicher ein-

geführt. Man vei'gl. : Sär. I, iii c ; III, viii ; Anhang I {= a III, v

= Syr. I, iii c [9, 24] = SP| I, xxiii = MS. KP, Schlußstr. 7);

5 Anhang II (= ß III, vi, in allen Rezensionen außer Sar. a) ; Pürn.

I, viii; II, v; III,xvii; IV, v ; viii; V, x ; Hitop. Schi. I,vi; viii;

II, iii ; ix ; IV, iv.

Hingegen ist die Erweiterung des echten Textes durch allerlei

poetische und i:)rosaische Zusätze in der Überlieferung aller
10 indischer Werke, die einigermaßen Verbreitung fanden, die Regel.

Sogar bei Werken, welche nur einen beschränkten licserkreis hatten,

hat Ref. wenigstens immer nur die Erfahrung gemacht, daß die

Schreiber inhaltlich erweitern, nie, daß sie verkürzen. Namentlich

häufig sind eingefügte Stro]Dhen, die zunächst als Randnotizen — sei

15 es nach kollationierten erweiterten Manuskripten, sei es, weil sie einen

der Situation entsprechenden Gedanken enthalten — in einzelnen

Hss. auftreten und dann in den Kopien derselben im Texte er-

scheinen. Wo kein Grund nachweisbar ist, aus dem eine Strophe

ausgefallen sein könnte (Abirren des Auges des Schreibers; Lücke
20 in der Originalhandschrift durch mechanische Beschädigung) sind

überschüssige Strophen einzelner Hss. -Gruppen oder Rezensionen

zunächst als Interpolationen zu betrachten, und es ist z. B. metho-

disch falsch, wenn C. zu Anfang des 3. Aktes die bei Böhtlingk,

Burkhard und Godabole fehlende Strophe ^^jf^ nebst dem ab-

25 weichenden Wortlaute der vorhergehenden Prosa mit einigen Hss.

von /d2^ in den Text nimmt; denn man darf sicher sein, daß diese

Hss. hier aus B interpoliert sind ^).

Überhaupt ist C.'s Textgestaltung eine rein subjektive, die

es verschmäht, den Regeln objektiv-philologischer Kritik zu folgen.

30 Seite VI sagt er: „Was die einzelnen Lesarten betrifft, so war und

bin ich noch heute der Meinung, daß wir in der Auswahl derselben

eklektisch verfahren müssen, also das was uns richtig scheint,

nehmen dürfen wo wir es finden, ohne uns an eine der sogenannten

Rezensionen zu binden". Demgegenüber wird jeder, der viele Hand-

35 Schriften eines und desselben indischen Werkes wirklich kritisch

durchgearbeitet hat, wiederholt die Bestätigung der Erkenntnis ge-

funden haben, zu der Pischel bereits vor 35 Jahren gekommen
war: „Wenn Jemand an einen Text herangeht mit der Absicht ihn

umzuändern und zu bearbeiten, so wird er immer, selbst in dem
40 vollkommensten Dichtwerke Ausdrücke genug finden , die durch

1) In den Anmerkungeu notiert C. hier Iceiiie Abweichung von Böhtlingk's

Text. Andererseits fehlt bei ihm im X'orzeichnis der ausgeschiedenen Stellen

die Angabe, daß hinter 35,7 die Strophe Bölitlingk 71 ausgeschieden ist. Ob
weitere derartige Versehen vorliegen, weiß Ref. nicht, da er nicht den ganzen
Text C.'s mit Böhtlingk's Text durchverglichen hat.
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bessere ersetzt werden können'' ^J. So kann Kef. auch nicht zugeben,

daß C. bei der Ausscheidung einzelner Strophen auf „sicherem Boden"

steht (Seite XI). C. sagt: ,Ich habe schon früher darauf aufmerksam

gemacht, daß wir hier ein Uußeres Kriterium besitzen, wenn es

richtig ist, daß Kälidäsa im Ctegensatz zu anderen dramatischen 5

Dichtern Strophensysterae , d. h. die Zusammenstellung mehrerer

gar nicht oder nur durch das rein äußerlicho '^TR ^ verbundener

Strophen (insofern sie nicht, wie z. B. die Herold&rufe oder Be-

grüßungsstrophen der Büßer, verschiedenen Personen in den ]\Iund

gelegt werden) vermieden hat. Jedenfalls kommen sie in der Mala- 10

vikä gar nicht vor (vielleicht auch ein Beweis für ihre Echtheit)

und in der UrvasT (wenn wir von den Apabhranisaliedern absehen

[was berechtigt uns dazu?]) nur einmal zum Schluß im Bharata-

väkyam, wo aber die südindischen Hss. wahrscheinlich mit Recht

die letzte Strophe auslassen". Dieser Beobachtung entsprechend is

läßt C. an solchen Stellen grundsätzlich -) nur eine Strophe stehen,

selbst wenn alle Hss. aller Rezensionen ein Strophensystem
haben. Angenommen, Kälidäsa hätte wirklich den von C. voraus-

gesetzten Grundsatz genau befolgt (was vorläufig angesichts der von

C. s?lbst eingeräumten Ausnahmen nicht einmal wahrscheinlich ist), 20

so ist der Herausgeber bei solchen Ausscheidungen natürlich wieder

auf subjektiv-ästhetische Gründe angewiesen und läuft Gefahr, die

echten Strophen vollends aus dem Texte zu verdrängen und die

Inteqiolationen endgiltig an ihre Stelle zu setzen. C. geht aber

noch weiter, indem er auch diejenigen Einzelstrophen ausscheidet, 25

„die durch '^^ ^ an eine prosaische Rede angeknüpft sind",

„da auch diese Verbindung in den beiden anderen Dramen Käli-

däsa's [als ob diese definitiv kritisch hei-ausgegeben wären !] nirgends

erscheint". So tilgt er von den drei in Betracht kommenden
Strophen zwei , läßt aber die dritte im Texte stehen , weil sie in 30

einigen Hss. der bengalischen Rezension [welche er doch als

die überarbeitete betrachtet] nicht durch ''VIT^ ^, sondern durch

^Rm f^ eingeleitet wird, in anderen gar keinen Übergang zeigt.

l»as heißt der Willkür einzelner Schreiber ausschlaggebenden Ein-

tluß auf die Textkritik einräumen. 35

„Im Ganzen — sagt C. Seite XIX — glaube ich, daß es nicht

so sehr die Aufgabe des Herausgebers der Sakuntalä ist, neue Hand-
schriften oder Scholiasteu herbeizuschatien , als vielmehr das im
Überflusse vorhandene alte Material nach den kritischen Grundsätzen,

1) Monntsbor. d. Kgl. A. d. W. zu Herlin, Naclitr. zum Oktoborheft 1875,
S. 612.

2) Mcrkwiirdigorwoiso weicht er aber oluio Begründung jiuf S. 46 im
4. Akte von diesem Grundsatz ab, indem er die zwei von Kä>yapa hinter-

einander gesprochenen Stroplion 77 und 78 (Biihtl. 84 f., Pischel 104 f.) stellen

läßt. Weshalb legt er nicht, seinem eklektischen Prinzip entsprechend, die
zweite mit B dem Särngarava in den Mund?
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die für alle Zeiten und Völker gelten, zu sichten und zu verarbeiten".

Noch bevor Ref. C.'s Ausgabe kannte, hat er S. VIII f. seiner Aus-

gabe des Tanträkhyäyika genau den entgegengesetzten Standpunkt

vertreten, zu dem er auf Grund seiner eigenen textkritischen Arbeiten

5 gekommen ist. Die indische Überlieferung ist sehr wesentlich von
der europäischen verschieden. Die Respektslosigkeit, mit der ge-

lehrte und ungelehrte Abschreiber selbst mit den Werken der größten

nachvedischen Dichter umgingen , ist doch wohl jedem Indologen

bekannt. Das älteste datierte Pancatantra-Ms. Bh ist ein schlimmer
10 Mischtext. Sär. a enthält Interpolationen; Sär. ^ ist vom dritten

Buche an ein nach einem K- Kodex korrigierter «-Text. Pürna-

bhadra's Text ist eine Mischrezension aus Sär. ß^ zwei Rezensionen

(H-Klasse und cr-Klasse) des textus simplicior und anderen Quellen.

Aus seiner Prasasti ergibt sich trotzdem , daß er Philologenarbeit

15 leisten wollte, die er mit der Rekonstruktion eines verfallenen

Tempels vergleicht. Zweifellos haben die Kommentatoren des

Säkuntala bei der Konstituierung ihrer Texte ebenso subjektiv-

eklektische Grundsätze befolgt, wie Pürnabhadra. Spätere Misch-

rezensionen zwischen Pürnabhadra, dem textus simplicior, Sär. /3,

20 dem Südlichen Paiicatantra, einer metrischen Jaina- Fassung* und
dem Hitopadesa sind häufig. In Band XII der H. 0. S. wird man
zu den bereits beigebrachten vielen Belegen noch reichliche neue

Belege finden^), Belege auch dafür, wie unstatthaft es ist, indische

Ausgaben zu kritischen Zwecken zu benutzen.

25 Die verhältnismäßig wenigen Hss. des Säkuntala, welche bis

jetzt kritisch benutzt worden sind, reichen selbstverständlich
nicht aus, um wirklich kritische, historisch und philologisch brauch-

bare Ausgaben zu liefern. Fest steht, daß J oder B eine bewußte
Überarbeitung desselben Grundtextes ist. Ebenso ist dies K ,

und
30 wenn man K mit J und B vergleicht, so gewinnt man den Ein-

druck, daß der Redaktor von K ähnlich wie der von Tanträkhyä-

yika j3 einen kürzeren, im ganzen z/ entsprechenden Text mit einem

B-Text zusammenarbeitete"), nicht ohne seinerseits Änderungen an-

zubringen. Es ist durchaus noch nicht entschieden, ob J oder

35 B die ursprünglichere Rezension ist, obwohl die bis jetzt bekannten

Hss. für z/ sprechen. Mir scheint außer den oben angeführten

Gründen gerade auch das korrektere Präkrit in B auf Überarbeitung

zu deuten. Nicht zwar, als ob ich 0. zustimmen möchte, wenn er

Seite XVII sagt: „Ich glaube nicht, daß den Dichtern für das

40 Präkrit so bestimmte Regeln vorschwebten wie für das Sanskrit".

Aber im Laufe der Zeit mußte das den späteren Pandits weniger

bekannte Präkrit viel mehr der Korruption ausgesetzt sein, als das

Sanskrit, und der verderbtere Zustand des Präkrits in /IS spricht

1) C. freilich kann sich, wie er sagt, „die sogenannten gemischten Rezen-

sionen" als „bewußte Vermittelungsversuche nicht vorstellen".

2) Darauf deuten mehrere Stellen, namentlich auch der Anfang des 5. Aktes.
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ebenso für dio größere Urspriinglielikeit dieser Gi'uppe , wie der

schlechtere Zustand des Sanskrit in Sl'« und den ältesten Hss. des

Tanträkhyäyika gegenüber dem durchkorrigierten , aber durch die

Vergleichung mit den anderen Rezensionen als Überarbeitung er-

wiesenen Text von ^Pßy und der Tanträkhyüyika-Hs. R. Wenn ein 5

berühmter Text f^IJTW^^ geworden war, dann wurde er eben von

den Pandits revidiert und dabei absichtlich dem Geschmack der

späteren Zeit angepaßt^), und so entstanden nach und nach die

vielen neuen Rezensionen , die durch fortwährende Vergleichung

eine Unsumme von verschiedenen Texten hervorriefen, so daß sich lo

die Übergänge zwischen den einzelnen Rezensionen oft verwischten,

namentlich auch, wenn ein Schreiber, wie es vorkam, aus zwei

verschiedenen Hss. zugleich kopierte. Bei dieser Sachlage kann

eine eklektische Ausgabe, wie die Cappeller's, die vorhandene

Verwirrung nur vermehren. Sie ist praktisch eine nach indischen, 15

d. h. rein subjektiven Grundsätzen vorgenommene , auf durchaus

ungenügendem Material basierte neue Rezension ohne kritischen
Wert, wie sie heutzutage von europäischen Gelehrten unter keinen

Umständen mehr geliefert werden sollte-). Um die Rezensionen

-

frage endgiltig zu lösen, ist es unbedingt notwendig, daß ein 20

Herausgeber alle vorhandenen Handschriften aller Rezensionen

eingehend prüfe. Es genügt durchaus nicht, daß er die kritischen

Apparate der vorhandenen Ausgaben benutzt — aus Gründen, die

Ref. Seite VH f. seiner Ausgabe des Tanträkhyäyika dargelegt hat.

Ebenso unbedingt aber muß neues und zwar älteres handschrift- 25

liches Material beschafft werden. Die älteste von Pischel benutzte

Hs. der B- Rezension ist 1671 n. Chr. geschrieben. Das bis jetzt

überhaupt älteste, leider aber noch nicht benutzte Säkuntala- Ms.

stammt aus dem Jahre 1664 n. Chr.'^). Das sind sicherlich nicht

die ältesten noch vorhandenen Hss. Namentlich wären auch mög- 30

liehst aus Kaschmir und aus Nepal Hss. zu beschafien. Ein nepa-

lesisches Ms. führt Aufrecht im C. C. auf. Es ist sehr leicht möglich,

daß sich (vgl. Tanträkhyäyika « neben ß) vom Säkuntala in Kaschmir
noch ältere Textformen tinden, als die von Burkhard verötlentlichte.

Nach Beschaffung und Durcharbeitung solchen älteren und besseren 35

1

)

In diesom Sinne hat Pischel unzweifelhaft recht, wenn er von
, Fälschungen" spricht; nur fehlte den , Fälschern" der dolus. Vgl. Einleitung

zur Übersetzung des Tanträkhväyika, Kap. III, § 2, 10.

2) Daß die Ausgabe korrekten Text bietet, schön uusgostattet und solir

billig ist, sei hier ausdrücklich bemerkt. Daß außer den S. 160 vermerkton
i\och einige andere Druckfehler stehen geblieben sind, ist gewiß nicht die Schuld
«U's Herausgebers. Zum li.iMÖ 1 S. X, Zeile 18 v. u. lies 78 st. 87; S. 3.S , 1

^^||t^: S. 119, 13 V. u. f^^??Tg^; S. 128,.') ?TT^ "">'' Mieeh. Das Druck-

fehlerverzeichnis S. 160 enthält 4 Fehler; lii s T:?i^T^° ^T^'^^TTcT" ^ "RT

^"^f^' >">d -- St. 2;5 zu S. HO.

;!) Hhandatkar, Report Bombay 1897, S. 'M, Nr. J21.

41*
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Materials ist es dann unbedingt und vor allem nötig, daß ein

Stammbaum der Hss. der einzelnen Rezensionen aufgestellt werde.

Erst dieser kann zu einer annähernden Rekonstruktion des Arche-

typos der einzelnen Rezensionen und zur sicheren Ausscheidung

5 der wertlosen und für die kritische Arbeit so gefährlichen Misch-

rezensionen führen , die erfahrungsgemäß in viel größerer Menge
vorhanden sind, als die Hss. der ursprünglichen Rezensionen. Nur
auf diesem Wege können wir auch von den Kommentatoren un-

abhängig werden. Ob nach dieser langwierigen und schwierigen,

10 aber unerläßlichen Vorarbeit die Rekonstruktion des Urtextes

möglich sein wird, welche C. jetzt schon erstrebt, ist immerhin
zweifelhaft, da C. , wie Ref. glaubt, auf S. X f. eine allen bisher

bekannten Rezensionen gemeinsame Interpolation richtig festgestellt

hat. Jedenfalls aber sollte eine energische Durcharbeitung des

lögesamten Materials endlich einmal vorgenommen werden; denn

es ist nicht gerade ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Indo-

logie , daß die berühmteste Dichtung des berühmtesten indischen

Dichters noch immer nicht kritisch gesichert ist. Pischel's unter

der Presse befindliche zweite Ausgabe der JB-Rezension wird zweifel-

20 los in Verbindung mit den Ausgaben Böhtlingk's und Burkhard's

die Vorarbeiten in hohem Maße erleichtern. Wie peinlich genau

und absolut zuverlässig Pischel's varia lectio ist , konnte Ref. vor

kurzem gelegentlich der Kollation einer kaschmirischen Rudrata-

Ruyyaka-Hs. feststellen.

25 Wie eingangs bemerkt, hat C. die Chäyä der Präkrit- Stellen

durch ein Präkrit- Sanskrit- Glossar ersetzt. Ref. kann dies nur be-

dauern. Er spricht gewiß kein Geheimnis aus, wenn er darauf

hinweist, daß ein über die ersten Semester hinausgehendes Studium
des Sanskrit fast nur noch von solchen Studenten betrieben wii-d,

^0 denen ihre pekuniären Verhältnisse erlauben, später die Dozenten- oder

die Bibliothekarslaufbahn einzuschlagen. Die künftigen Gymnasial-

lehrer ,
von denen gar mancher der Indologie von Haus aus ein

großes Interesse entgegenbringt, für sie aber nur verhältnismäßig

wenig Zeit erübrigen kann, erlahmen bei den Anforderungen ihres

äü Brotstudiums erfahrungsgemäß sehr bald , wenn ihnen das Ver-

ständnis eines indischen Dramas oder anderen Textes durch zeit-

raubendes und dabei völlig zweckloses Nachschlagen erschwert wird.

Es heißt die Sachlage durchaus verkennen, wenn man gegen die in

Indien übliche Chäyä unter dem Texte wie gegen andere Erleichte

-

40 rungen mit dem bequemen Schlagwort ,Eselsbrücke" operiert. Hier
wäi'e es angebracht, den indischen Ausgaben zu folgen. Unserer

Wissenschaft könnte es nur zum Vorteil gereichen.

Job. Hertel.
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Siinurian and babijlonian pscihns hij Stephen Lang dort
^

Ph. D. , Header in Assiirioloijy and comparative semitic

philolotji/, Oxford. Paris, Librairie Paul Geuthner. 1909.

XXVI, 349 S. 8".

In don Sumerian and baliylonian psalms gibt Langdon die 5

Umschrift und Übersetzung einer Auswahl von Texten , die zum
großen Teile in Reisner's Hymnen und CT. XV publiziert sind.

Zum kleineren Teile stammen sie aus IV und V R. , den von

M a c m i 1 1 a n in BA. V herausgegebenen Inschriften , ASKT. etc.

Das Verdienst der Arbeit besteht besonders darin , daß es L. ge- lo

lungen ist, zu einer Reihe von Inschriften teilweise wichtige und
erweiternde Duplikate zu finden. Nur ist es nicht recht zu ver-

stehen, warum der Verfasser so häufig nur eine Inschrift behandelt

und darauf verzichtet hat, aus allen Duplikaten einen möglichst

vollständigen Text herzustellen. So hat er gleich bei no. 1 nur i">

CT. XV, 24 f. und K. 41 benutzt, dagegen Reisner, Hymn. no. 31

und K. 257 übergangen. Ähnlich ist er verfahren bei IV R. 28*,

no. 4 = CT. XV, 13 = Reisner, Hymn. no. 46; ib. no. 38 =^

CT. XV, 17.

Die Interpretation der Inschriften ist nicht immer gleichmäßig, so

Wo der Text gut erhalten ist, oder wo L. gute Vorarbeiten hatte,

ist sie natürlich besser als an Stellen , wo diese Voraussetzungen

nicht zutreffen. Aber auch sonst ist eine gewisse Ungleichartigkeit

zu bemerken. Manche Einfälle sind überraschend gut und trefiend,

während auf der andern Seite zuweilen eine offensichtliche Unsicher- 25

heit in der Beherrschung der Grammatik zutage tritt. Besonders

zweifelhaft ist natürlich die Behandlung einsprachig sumerischer

Hymnen, die häufig für uns vorläufig noch keine sichere Inter-

pretation zulassen. Immerhin werden die Übersetzungen auch in

dieser Form viele Freunde finden, da sie eine Anzahl teilweise sehr 30

wichtiger Inschriften unserm Verständnisse näher bringen.

In der Introduction p. XXI hat L. übersehen, daß Zimmern
schon vor Jahren die Lesungen Pinches' koiTigiert hat und daß
vielmehr tilti = 9 und c.sirli = 10 zu lesen ist. — 2, 7. In der

Vai-iante ist wohl [gi].s-mu zu ergänzen. — 2,10. Für salam ist 35

alam zu lesen; vgl. CT. XI, 18, VI, 42; CT. XXIV, 19, II, 4 = 9, 5

(K. 11035). — 2, 14. Das unsichere Zeichen, das L. NUNUZC?)
liest, ist wohl mit Schollmeyer, Der Istarhymnus K. 41, S. 4

als gil d. i. übereinandergesetztes gi anzusehen. — 2, 23. su-e-sir (I)

ist die Sandale d. i, Leder -f- Straße. Ebenso 4, 4, wo die semitische 40

Übersetzung ausgelassen ist. — 4,7 b. Ich glaube , daß man die

Wurzel doch besser als ri"^ anzusetzen haben wird. — 4, 8 b. Ist

das ad und adluh wirklich sicher? Man erwartet nach dem sume-
rischen Text doch apiah. — 4, 14. Die Übersetzung als Pluralis

ist wohl nicht gerechtfertigt. Subjekt ist der Feind. — 6, 15 b. •«•''

abit von hatu = ,übernachten". Zum Stamme vgl. Behrens,
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Briefe S. 104. Nach einer Privatmitteilung Zimmern's ist auch

Delitzsch, HW. 326 s. v. n^D i-bit für i-kit zu lesen. — 6, 16.

Da die Variante di-da lautet, wird man dt resp. ti-de, nicht dug-de

lesen müssen. In der semitischen Zeile ist wohl nach SAI. no. 1706

5 besser [7nut-ta]p-ri-si zu lesen. — 6, 28 b. Die ergänzte Form
uttahassad ist grammatisch unmöglich. — 8, 10 f. lies beide Male

tizkarti resi). tizkartum. — 10, 21 ist vielleicht zu übersetzen: „Die

Gattin hat es (das Wort) nicht am Leben gelassen {nu-mu-un-ti-li-

en), das Kind hat es nicht am Leben gelassen". — 10,28. Das Zeichen

10 bur ist unsicher; vielleicht ist nach 12, 2 ff. gir. Das am Ende

der Zeile stehende Zeichen glr oder kabar bedeutet nicht „stranger",

sondern lasämii, serü. im = sanü bedeutet bekanntlich einen

Tiernamen; vgl. ZA. III, 207. — 12, 33 lies na-ma-da{})-teg. —
18,26. Reisner, Hymn. 117, 26 hat Äe-e(!)-n. — 18,31 lies

\ä mut-tak-ki-pu. — 20,35. Von der semitischen Übersetzung ist

noch US.... erhalten. Zur Ergänzung vgl. vielleicht Reisner,
Hymn. 55, Rs. 11. — 22, 57. Wie kann L. die Lesung und Über-

setzung ohne Begründung wagen? — 22, 61. Wie soll ahdatu für

ahattvb stehen können? — 24, ^^. Die Übersetzung us-ta-bar{^)-

20 ri-e macht es wahrscheinlich , daß das Ideogramm vorher zal-zal

lautet. — 24, 67. TU hier für erebu zu nehmen wird kaum an-

gehen; nach dem Duplikat Reisner, Hymn. no. 82, S. 156,43
scheint tu-ur{2) dazustehen. — 24, 68. Nach dem eben erwähnten

Duplikat ist die semitische Übersetzung zu lesen: am{^) me{\)-ni

25 si(\)-7na-a-tü lim-nis{^) it . . . . In der sumerischen Übersetzung

ist daher hid{^)-lu{})-bi zu lesen. Es scheint, daß mit it . . . . erst

die Verbform beginnt. — 28, 46 lies vielleicht E-dim.{?)-an-ki(\).

— 32, 10, 12. Ist das via bei imhurüma sicher? Macmillan
bietet BA. V, 620, 8, 10 beide Male"*«. — 32, 15 lies sisissu für

30 sissu. — 34, 32 lies ne-eni^). ii-ki muß etwas liarbu Entgegen-

gesetztes bedeuten. — 34, 42. sam ist gewiß ein semitischer Laut-

wert; schon aus diesem Grunde wird man den Gott Äb-ba-ü lesen

müssen; vgl. auch Zimmern, Tamuz S. 708. — 44, 2 lies

u-zar-7-ab (l). — 46 Anm. 15. Zum Ideogramm für sursu s. auch

35 CT. XXIV, 30, 116. Das a-na gehört zum Zeichen. — 52, 3 u. lies

vii-si{\). — 60,7. Ma-gi-a ist nur eine andere Schreibung für

Mal-gt-a resp. Ma-al-gi-a , Ma-al-ka-a. — 65 Anm. 13. kar =
7ia\'ubu bedeutet nicht „eintreten", sondern „fliehen". — 65 Anm. 15.

ellü als Plural eines Adjektivs wäre unerhört. — QQ, 7. Für Ku-
40 sudnuiikutu s. auch OLZ. 1909, 200. — 66, 9. Das unsichere Zeichen

wird nicht nam, sondern "^|<"^ sein; vgl. SAI. no. 1178.^— 66, 10.

Zu Humusiru vgl. CT. XXV, 5, 30; 23, 19 b. — QQ, 14 lies umun
sila mah. — QQ, 18. gani ist kein vollständiges Zeichen, sondern

der Rest eines Zeichens, dessen Anfang fehlt. — &&, 24. Mir er-

45 scheint Perry's Vorschlag, Sin S. 40 sehr erwägenswert, anstatt

^ vielmehr ^^ zu lesen. — 68, 7. U/S-KU hat nach SAI. no. 3456
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die Aussprache (/uAf. — 72, Iti lies sar-ra{\)-7cu. — 73 Aniu. 19.

zindku kommt von zinCi =:^ , zürnen" bor; also: „ich zürne". —
72, 21. Wegen des Relativsatzes könnte man nur ipaiahu ergänzen.

— 72, 22. hutuktu wird von L. konsequent mit k geschrieben.

Mit Absicht? — 74, 14 lies ir-lm{\)-n. — 74, 18 lies A*a(!)-rtn. — b

Ib Anra. 17. mandatu steht für viaddatu. — 76, 18. Die sume-

rische Lesung sakkir für titiini ist ganz unsicher. Nach CT. XII, 28,

Rs. 1I> scheint ad-di{\)-ir gelesen werden zu müssen. — 76, 18, 21.

Die Formen li-tar-ru (Var. ri) können nicht von atäru herkommen.
— 77 Anm. 9. In IV R. 61, 21 steht a-da-na-ka für addanaka lo

= „ich werde dir geben". — 86, 44 wird ZUR wohl ein Schi'eib-

fehler für erim sein. — 86, 49 lies beide Male lul-UkQ.)-su. —
90, 20. In Kiiegunura steckt eine weibliche Gottheit, wohl Gula;

vgl. ib. S. 150, 6. — 90, 22 lies ama{\)-<jcd. — 92, 9. endid steht

nicht für efeynid, *etmid, *eddid, *endid, sondern es ist endit zu i5

lesen, was 3. Fers. f. Ferm. von emedu ist. — 96 Anf. Statt sad-

lim wird auch lis{\)-ltni zu lesen sein. CT. XV, 32, 19 ist natür-

lich zu lesen ü-ii i'i-ii-su = „er erhob sein Haupt". — 96, 10

wird nach Z. 12 zu verbessern sein; danach hätten wir wohl

""*_<V^| (I) ^|I (!) zu lesen, dessen Äquivalent li-is-ma sein dürfte. 20

Dem folgenden ni-gul-e wird ik-kur{J^ entsprechen. — 96, 19 liest

L. takkaläi, 98, 32 etc. dasselbe Wort takribtu. — 103, 25. tebü

heißt „aufstehen, sich erheben". — 104, 2 0. scheint tu anstatt

6rtr dazustehen. — 104, 7 u. ist vielleicht Ti(/{\)-gab-a-ki(\) E-[7msy
lam zti lesen. — 106, 11. Ist das ka bei Reisner, Hjmn. 52, 11 25

richtig? — 106, 12. Die Ergänzung der Zeile ist kaum richtig.

Die Form restatu von restä übrigens auch unmöglich. — 112, 23.

Die Ergänzung der semitischen Zeile ist sinnlos. — 116, 34. [usabu]

ist eine falsche Verbalform. — 120, 28. ai doch wohl auch hier,

wie sonst fast durchgängig, zur Einleitung eines Wunschsatzes. — 30

124, 20. Die Emendation ^'(!)-?na(!)-/^u(!) ist kaum möglich. Jeden-

falls steht deutlich kan-iii-te da, und gam = kandiu ist auch

sonst bekannt. — 124,26. Ich vermute anstatt des unsicheren

attir-ra-atü vielmehr m{^.)-tu{^.)-ra-a-tu. — 124, 28. Das nu in

ba-nu-ü ist ganz unsicher; das Zeichen scheint eher sni zu sein. — .s.i

132, 7 lies ana ali sa ana zakiki itüru — 132, 9, 11. Die un-

sichern Zeichen am Anfang sind vielleicht as(^.)-suvi zu lesen. —
132,11. Für das letzte Zeichen scheint die Ergänzung kxi un-

miiglich. — 132, 16. Lies ittankar von np:. Die Ergänzung des

zweiten Verbs zu ittitnkar ist kaum angängig, wenigstens ist dieser 10

Wert für SIR m. W. nicht belegt; vgl. SAl. no. 5522. — 132, 19.

Die Zeile ist Reisner, Hymn. 92b, 27 übersetzt: bad-si-bi =
si-is-su. Hieraus geht hervor, daß bad-si dasselbe ist wie si-bad

= sii-tum (11 R. 32, 11 g). „Hörn der Mauer" wird „Zinne" sein.

Also: „Seine Zinnen sind zerstört; seine Tauben (tii-viuöen-bi) uin- 45

kreisen sie". — 132,20. Nach Reisner, Hymn. 92b, 28 ist
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mu-kd-naiiyhi zu lesen, was die dialektische Form von gis-kd-na
= kanakku ist. — 132, 21. Dementsprechend ist mu-iir als dia-

lektische Form von gis-ih- = urü anzusehen. — 132, 22. Der
Paralleltext Eeisner, Hymn. 92 b, 30 zeigt, daß nicht MAL -\-

5 KAK, sondern dagal zu lesen ist. Was die ursprüngliche Form
des Ideogramms für mastaku anbelangt , so ist zu beachten , daß

der in der Schriftgeschichte sehr gut bewanderte Verfasser von S'^

CT. XI, 25, 31 MAL + KAK = mastaku setzt. Der Schluß der

Zeile wird 92 b, 31 übersetzt: ina hi-kit it . . . . — 134, 23. Für
10 tuk-si ist vielleicht an si-tuk = palhu zu erinnern. — 134, 28.

Hinter der Tür wird wohl \^gis resp. mu-sak^-kul-bi = sikkuru

zu ergänzen sein. — 136, 3 Das unsichere Zeichen ist vielleicht

surrü; vgl. SAI. no. 2404. — 138, 28 lies na-as{\)-hi-ra7n-ma

[ana} ali-ka hi-i-it. — 140, 16 f. Die sumerische Zeile ist am
15 Ende ganz unsicher, ebenso die semitische Übersetzung. — 142, 42

ist natürlich beide Male sa-Jii-7-at{l) zu lesen. — Zu 150 fiF. existieren

ja viele Duplikate, die auch von L. sämtlich aufgeführt sind. Nicht

hervorgehoben ist aber m. W. der Umstand, daß K. 4629 (Reisner,
. Hymn. 134 f.) und Rm. 132 (V R. 52 no. 1) wahrscheinlich direkt

20 zusammenpassen. Durch diese Erkenntnis sind wir in die Lage
versetzt, ungefähr die Grösse der Lücken in Col. III und IV zu

bestimmen. — 150, 2. kiretu = „praise" müßte doch erst bewiesen

werden. — 150, 7. En-hi sowie die folgenden in der Anmerkung
gegebenen Namen Eii-da-smnrn-ma etc. sind Namen der Voreltern

25Bels; vgl. CT. XXIV, 3, 29—4, 27; CT. XVI, 13, Col. II und
Zimmern, ZA. XXIII, 364. — 150, 7. Für Enlillazi vgl. CT. XXIV,
6, 20; 22, 118; OLZ. 1909, 200. — 152, 15. Für Ur-Enzuna
s. CT. XXIV, 6, 21; 22, 119. Damit erledigt sich die Anmerkung 8

auf S. 153. Daß wirklieh so zu lesen ist, zeigt V R. 52, 30 a. —
30 152, 16. Durch diese Stelle wird CT. XXIV, 23, 127 gesichert und

ergänzt: (^7) En-bu-ul diimu E-sd[b-ba'\. An der Parallelstelle

CT. XXIV, 6, 33 steht {ü) A-an-bu-bu; vgl. Michatz, Diss. 9.

— 152, 17. Reisner, Hymn. 85, 17 ist das erste Zeichen tir;

K. 4629, 1 a ist es teilweise weggebrochen. Wegen der Übersetzung
3ö id-lum wird wohl mit L. sul zu lesen sein. — 152, 19. Für ds-

ni-gi-ge wird nach K. 4629, 5 ds-ni ursag zu lesen sein, was in

der Übersetzung gelautet haben dürfte: [sa] e(!)-cZ2s(!)-6'/(!)-[.s'a]

kar-ra-daat. — 154, 32. Zur Ergänzung der Beziehung Ennugi's
' zu Enlü vgl. vielleicht CT. XXIV, 10, 7. — 154, 33. war ist ganz

40 unsicher; zu sehen ist nur llln'^. — 154, 34. Der 7nu d. i.

nuhatim-cjal ist der Oberbäcker von Ekur; es folgt der Schlächter-

Koch. CT. XXIV, 8, 13; 23, 6 ist ein {ü) Kal-sag-ga allerdings

räbisu von Ekur. — 154, 35 bestätigt die Ergänzung CT. XXIV,
10, "16. — 156, 52. Zu iil) En-d-nun vgl. K. 4349 D, 8 (CT.

45 XXIV, 21) = CT. XXV, 2, 33. Die Erklärung, die auch für die

hier gegebene Übersetzung (wm(!)-?n«'(0 ü-ta . . .) wichtig ist, ist

mir leider noch unklar; sie lautet: is-ta-i-a-nis sd-su-u um-mi
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ri-iui id {il) Uuht. — 158, 54. Für (//) Ku d. i. Se-nir-da vgl.

vgl. CT. XXV, 9, 27. — 158, 62. Die Lesung {il) Ämd-md-My-ga

bestätigt CT. XXIV, 10, 1, wiihrend III R. 68, le |{ für || bietet.

— 158,63 ist der Titel gewiß zu lesen: mnga-mah apzu-ge;

vgl. CT. XXIV. 10, 12. — 158, 1 u. Für die Göttin /Sud-ud (resp. 5

da) dm vgl. CT. XXV, 9, 25. K. 4629, II, 7 wird -4-|![I|], nicht

wie Reisner, Hynin. 138, 93 giebt, -4-1! zu lesen sein. —
160,5. Zu Uinun-ma-da vgl. CT. XXIV, 11,34 — 160,7. Uniiin-

viu-zida ist gewiß K. 4629, II, 19, wie auch L. annimmt, durch

{il) Nin-gis{^)-z{iy{d]a übersetzt. — 160, 8, 11. Das vorletzte lo

Zeichen wird nicht sah sein, sondern das von Hrozny, ZA. XIX, 368

aus S*» V, 53 nachgewiesene Zeichen 'ii^ubiir, wozu hier die Ver-

längerungssilbe ra paßt; vgl. SAI. no. 10158. Im assyrischen Text

K. 4629, II, 20, 24 wird das Zeichen allerdings wie gewöhnliches

sah geschrieben. — 160, 12 wird zu ergänzen sein: (/.7) [Fa]-l>il- is

sag. — 162, 31. Der Gott ist Efalak zu lesen; vgl. CT. XXIV,
11, 6: [{il) E]-ta-la-ak. — 166, 65. Anstatt mu-lu ist nach

Reisner, Hymn. 97, 79; 102, 46; V R. 52, lU, 28 se-iö zu lesen.

— 172, 26. Anstatt ki-rat-mar scheint Reisner, Hymn. 88, 5 u.

besser [ki]-77iar{\)-mar zu bieten. — 172, 33. Besser ana sat-tim 20

(Var. sat-ti-su) = „in Ewigkeit". — 176, 19 lies mu-ur-rik = ,der

lang macht''. — 176, 20. e-til ist doch gewiß nicht richtig. Aber

wie ist zu übersetzen? — 176,31. Zur Lesung von im-iig-lal

s. SAI. nos. 6267; 6273. — 190, 21 lies sul = sa ana id-li. —
191, 45 ist wohl a-da{})-lain zu lesen; vgl. SAI. no. 8901. — 25

193, 19. subä ist von 5ibbu zu trennen; s. Delitzsch, HW. 637b.
— 198,2; 202,33 lies doch wohl E{')-kur-ra. — 198,3 lies

wohl E{\)-ninnu{\). — 198, 9 lies vielleicht besser sig{l)-sig-gi. —
200, 24 am Ende lies wohl ni-dal{\) =^- naprusu. — 200, 15

möchte ich lieber tus-hal-k{it^ ergänzen. —- 206, 25 lies tak-kur. 30

Auch hier möchte ich tu-us-öal-[kit] ergänzen. — 206,27. Die

Ergänzung in-[na-aJj] ist sehr unwahrscheinlich. L.'s Übersetzung

,wilt tbou be unpacified" paßt auch nicht zu seinem Texte. —
210 Anm. 1 lies S»» 2, 11 (= CT. XI, 25, IIb) nciu für neru. —
210, 19. Die Schreibung idab[l/i] für itdöi ist mehr als unwahr- ib

scheinlich, tebü bedeutet übrigens „aufstehen". — 212, 7 lies

E-ini-ib{\)-ba-aL — 212. 17 ergänze 7nu[t-takkipuj. — 214, 2.

Enlilbanda ist nach CT. XXIV, 14, 20 ein Name des Ea. —
214, 8. Ein {is) ma-ai-kaka-tum wird auch CT. VI, 28, 12 a unter

Gerätschaften erwähnt. Es ist dort augenscheinlich ein Instrument 10

zum sakdku. — 216, 8 f. Mit der Lesung a(!)-A'ar(I) wird L. ge-

wiß das Richtige getroÖen haben. Aber nachher ist zu lesen: ni-

[i]ar-iar-ra = ud-da-aö--ö-u-n (II, 2 von disü). Also: ,An dem
Orte, wo früher große Töpfe üppig bereitet wurden, ist jetzt Jammer
und Elend". — 216, 11. '-Iia-abfum steht für i'abtu (IV, 1 von 4.-,

aödtu). Vgl. dazu die Schreibung clultu für liltit, im Code
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Hammur. XII, 37 etc. Es ist hier also ' durch h wiedergegeben.

— 218, 4 hat schon Delitzsch, HW. 276 richtig gefaßt: asar

lä häsi i{hisu\. Jiäsu ist med. infirm. -— 218, 9. su-e-sir-ma-al-

la ist eigentlich „mit Schuhen bekleidet". Wer ein Heiligtum so

5 betritt, ist kultisch uni-ein {lu'ü). — 218, 17 f. ist unsicher. In dem
ersten unbekannten Worte wird ishilsu stecken (s. SAI. nos. 605

;

609; 10 066; 10 070), dessen Ideogramm gewöhnlich -^| ist. Ob

man darum ^^| in Z. 17 in --^l verbessern darf? CT. IV, 20, 6

werden: II is-ha-al-su{\) erwähnt, die hier das Determinativ

10 E>^((-»4 (d. i. = ^f|-»4?) haben. Ob danach auch Z. 17 ^))X<<

in •^||-»;!^ zu verbessern ist? Indes steht in beiden Zeilen deutlich

'^ll\"^^-
— 218, 21 f. ankullu bedeutet „Morgenröte". Für das

Ideogramm vgl. SAI. nos. 3107; 3142; 3153. — 220 Anm. 3. Die

Form sihtu findet sich K. 13 615, 5 (CT. XIV, 2). — 222, 4 lies

15 me-lam{^.). — 226, 7. Ist vielleicht E-ninnu zu lesen? — 228, 31

ist wohl zu ergänzen tnutir gi-[iml abi'su]. — 228, 35 lies Tnut-

talQ)-la-at; vgl. SAI. no. 447. — 228, 3, 5, 7 lies sal{\)-lum. —
230, 9. Die Ergänzung tu-um-\7nah-]n-is) ist grammatisch unmög-
lich. Außerdem scheint das letzte erhaltene Zeichen sab ^ nicht

20 um, zu sein. — 232, 14 lies wohl Ul{l)-li-ku-m. — 232, 24 lies

mut-tal{iyla-at; s. o. zu S. 228, 31. — 232, 26. Der Text wird

iz-zu{?)-ri lauten. — 234, 4. nibittu bedeutet ein Kleidungsstück;

s. Delitzsch, HW. 446. Ebenso bedeutet apliihtu nicht „fear",

sondern „Panzer". — 234, 10 (Anm. 13). ukanna ist kein Präsens,

25 da die Form nicht von känu herkommt, sondern Imperf. II, 1 von

kanü. — 238, 18. Für 2^<^'>'^su sa arkäti s. Code Hammur. XII r.,

17; XIV r., 38. Es bedeutet „untersuchen, prüfen". — 238, 29.

Ob siituk die sumerische Aussprache für päsisu ist, ist doch noch

unsicher. Ich halte sutuk nur für die Aussprache von sutukku

30 [gi-iüi-me). Das Folgende in der Zeile ist unsicher. Jedenfalls ist

aber das Zeichen nicht dub, sondern nach Reisner, Hymn. 62, 5

vielleicht = Br. no. 4401 ; SAI. no. 2950. Danach könnte die

semitische Zeile vielleicht dup-\^2n\ ergänzt werden. — 240, 31

(Anm. 1). gala ist nicht semitisch , sondern nach S'' die sume-

35 rische Aussprache von kalü; s. o. zu S. 68, 7. — 244, 29, 31 (vgl.

Anm. 6). Die Verbalformen sind kausativisch zu übersetzen. —
244, 45. tusätir kann nicht heißen „thou turnest back", sondern

ist III, 1 von uatäru, wie tütattir II, 2 derselben Wurzel. —
250, 14, 16 ist gewiß besser mit Bollen rü eher , Nergal S. 48

40 ib-nu-kuTTi, u-ma-al-lu-kum zu lesen. — 252, 14. Warum liest L.

das Wort für „Clips" kassu? Die entsprechenden Lehnwörter im
Aramäischen und Arabischen sprechen doch für die Lesung gassu.

— 252, 18, 20 lies ta-as{l)-si-ina. Ähnlich 254, 23, 25. — 260,' 1.

Das Ideogramm von näspantu ist unsicher; vgl. SAI. no. 3464. —
45 260, 4. ubbulu ist nicht „pillage", sondern „vertrocknen lassen". —
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2G0, 7 f. Das letzte Zeichen ist nach K eisner nicht (pd, sondern

had (-^|--<|). Ihilier wird man den semitischen Text id-te-m/'t

II losen haben. — 2ü4 , 2. sidlu kann nicht Perm. III, 1 von elu

ein. didii ist vielleicht mit didd = „Brüste" zu kombinieren. —
264, 5. ikmclu kommt nicht von kamdtu = A^^ her, sondern 5

ist 3. Pers. fem. Perm, von ehcmu. Also: ,die beraubt ist ihres

Mannes". Ähnlich Z. 13. Die Form ekmek (Z. 18), die L. so viel

Schwierigkeiten macht, ist die entsprechende 1. Person. Also: ,ich

bin beraubt". — 272, 14. Das Zeichen scheint nicht /Z» mit der

Glosse yi-Iu zu sein, sondern vielmehr zik mit der Glosse zt-ib; lo

VLfl. Br. no. 46S6. — 272, 18 ist vielleicht zu übersetzen: ,Eine

^traße des Festes, die nicht für dich ist, hat er gemacht (y)". —
284 , *J. Die Aussprache des unbekannten Zeichens ist vielleicht

suh- vgl. Delitzsch, HW. 720. — 294, 32 lies doch sal{\)da-bi.

Die Ergänzung bei Reisner, Hymn. 122, 7 ist unberechtigt. i5

IV R. 28*, no. 4, 63 b und CT. XV, 12, 9 u. geben sal. — Woher

stammt die Aussprache bär für Tf"" | = kalbu. Meines Wissens

ist nach BE. 13 667, I, 5 (Weißbach, Bab. Mise. 28) nur lir

bezeugt. — 294, 33. mu-bar-ra wird an den Parallelstellen

IV R. 28*, no. 4, 65; Reisner, Hymn. 122, 9 dui-ch bar-ba-ru 20

übersetzt. — 308, 13. Wenn ial-lu-ma von ialü herkommen sollte,

ist mir die Form nicht klar. Überhaupt ist die ganze Übersetzung

unsicher. Falls sihhirCitu und rabbütu Abstrakta wären , würden
die Verba höchstens passen, wenn man jene als Zustandsakkusative

auffassen wollte. Nach dem sumerischen Text scheinen sihhirütu 25

und rabbutu Plurale von Adjektiven zu sein.

Bruno M e i ß n e r.

Ferrand , Gabriel: Essai de jiftonrtique comiyaree du Malais
ei des dialecte-s MaUjaches. Paris , P. Geuthner (Leipzig,

Hairassowitz. La Haye, ^Lirtinus Nijhotfj, 1909. XLVII, 30

347 S. 80. Fr. 12.-.

Die Lautgesetze der indonesischen Sprachen, zu denen die auf

Madagaskar gesprochenen Dialekte gehören, bilden ein äußerst schwie-

riges und, trotz seiner Bedeutung für die gesamte Sprachvergleichung

auf austrischem Gebiet, noch ziemlich dunkles Kapitel ; es sind zwar 35

für die Hauptsprachen einige Hauptregeln festgelegt, aber fast alle

Einzelheiten sind noch unbekannt: von ausnahmslos wirkenden Laut-

gesetzen kann die indonesische Sprachwissenschaft bisher noch kaum
reden. Diese Tatsache findet nur teilweise ihre Begründunjr in dem
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Umstand, daß systematische Versuche, in die Geschichte der Laut-

entwicklung der indonesischen Sprachen einzudringen , nur in be-

scheidenem Umfang unternommen worden sind ; einen größeren Teil

der Schuld tragen wohl die eigentümlichen Erscheinungen, die man
5 unter dem Namen „Wurzelvariation " zusammenzufassen pflegt, ob-

wohl sie ihrem Ursprung nach verschieden zu beurteilen sind. Die

„Variation" betriift teils den Vokalismus, teils den Konsonantismus;

die vokalische Variation besteht darin, daß die Wurzeln oder die

daraus gebildeten Wörter gleichen Konsonantismus aber verschie-

10 dene Vokale haben können , wobei die Bedeutung häufig dieselbe

bleibt, wenigstens aber sich keine Regeln geben lassen für das Ver-

hältnis der Bedeutung zum Vokalismus : die Vokalschwankungen
scheinen ganz regellos zu sein, abgesehen von den verhältnismäßig

wenigen Fällen, wo onomatopoetische Rücksichten in Frage kommen.
15 So sind z. B. mal. fin, tan und iun Schallwörter für klingelnde

oder klappernde Geräusche verschiedener Klangfarbe : ti'ii ein helles,

wie wenn eine kleine Münze auf Stein fällt, tan ein tieferes wie

von einer schweren Münze, tun ein dumpfes Klappern; die Ono-

matopöie ist hier und in einer Anzahl von ähnlichen Wörtern un-

20 verkennbar. Dagegen gibt es keine derartige Erklärung für den

Vokalwechsel in bat. djarar, djirir und djuriir „kriechen", und
solche Fälle sind bei weitem die häufigsten. Diese Vokalschwan-

kungen sind in allen indonesischen Sprachen eine so gewöhnliche

Erscheinung , daß man sie bei morphologischen Untersuchungen
25 meistens ganz unberücksichtigt lassen kann; anders natürlich, wenn
man den Wortschatz verschiedener Idiome untereinander vergleicht,

um das gemeinsame Sprachgut herauszufinden : nur dann darf man
zwei Wörter für identisch erklären , wenn Konsonantismus und
Vokalismus übereinstimmen. — Die konsonantische Variation , die

30 ich im Gegensatz zu der vokalischen lieber als „Alternation" be-

zeichne, zeigt ein viel mannigfaltigeres Bild und bereitet der Sprach-

vergleichung ungleich größere Schwierigkeiten als diese ; sie besteht

darin , daß Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung auch

lautlich aneinander anklingen, jedoch so, daß die Konsonanten oder

3ö ihre Aufeinanderfolge nur teilweise gleich sind und die Verschieden-

heiten nicht das Resultat eines Lautüberganges zu sein scheinen.

Ich kann an dieser Stelle nur mit ganz wenigen Beispielen, die ich

dem Karo-Batak entnehme , diese Alternation illustrieren : nal-iial

und nak-nak bedeuten „heulen", huthut und huk-huk „rupfen",

io uwir und uioit „wimmeln", gas-gas und gah-gah „grob, roh";

to-to und SO-SO „abschilfern", tehar und lehar „stark, gesund",

lewar und nieicar „sich verirren"; mcfikal „halbreif" und memhal
„halbgar" (vgl. mal. masak „reif" und „gar"), gepid und kibul

„rund, massiv", engah und eiikap „nach Luft schnappen", enkah
45 „atemlos sein", sadur sihgur und tjampur „vermischt, vermengt",

kembar und remhak „enge Beziehung", rusam und suram „jucken,

kitzeln", ladjan und djalah „umherschweifen" usw. Solche Synonyma
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mehr oder weniger verschiedener Form findet man überall in di-n

indonesischen Sprachen und vergleicht man die Sprachen untereinander,

so wächst ihre Zahl bis ins Unermeßliche; es dürfte schon aus den

obigen Beispielen verständlich sein, wie sehr diese eigenartigen Ver-

hältnisse das Auffinden von Lautgesetzen erschweren müssen. 5

Die Hauptpunkte in der Entwicklung des urindonesischen

Lautsystenis in dem Älalagasi sind von van der Tuuk und später,

unter liin/.ufügung einiger wichtiger und genau formulierter Gesetze

von 13 ran ds te tte r aufgezeigt worden; aber keinem von ihnen

ist es gelungen, die verschiedenen Vertretungen einer ganzen Anzahl lo

. on ursprünglichen Lauten zu erklären, die Bedingungen nach-

zuweisen, unter welchen sich die ursprünglich gleichen Laute ver-

schieden entwickelten ; zudem beschäftigen beide sich hauptsächlich

nur mit dem zur Schriftsprache erhobenen Dialekt von Iraerina,

dem sog. Hova, weil für das Studium der übrigen Dialekte nur sehr i5

dürftiges Material vorhanden war. Der Verfasser der vorliegenden

ausführlichen madegassischen Lautlehre bezweckt mit seiner Arbeit

zweierlei ; einerseits die Vergleichung der verschiedenen madegassischen

Dialekte untereinander, und zwar in ihrer heutigen Gestalt und in

älteren Sprachformen, soweit diese überliefert sind, anderseits die 20

Vergleichung des Malagasi mit dem Malaiischen. Für die erstere

Aufgabe ist Ferrand »nehr als sonst jemand der geeignete Mann;
er hat während eines 10 jährigen Aufenthaltes im Lande selbst eine

gründliche Kenntnis der Eingeborenen und ihrer Spi'ache erworben,

i'eiche Sammlungen in den verschiedensten Gebieten anlegen können, 20

darunter ein Vokabular von etwa 1000 Wörtern aus 30, zum Teil

sonst fast unbekannten Dialekten sowie eine Sammlung von Tier-

namen in denselben. Die älteren Stufen einiger Dialekte sind in

einigen Vokabularen und einer Anzahl von Handschriften erhalten,

um deren Herausgabe und Bearbeitung kein anderer sich so große 30

Verdienste erworben hat wie Ferrand, der mit vollem Kecht als

der vorzüglichste Kenner der madegassischen Sprache gilt. Über
die Dialekte und die Quellen zu ihrem Studium gibt die gehaltreiche

Einleitung des vorliegenden Buches Aufschluß; in derselben finden

sich auch höchst interessante Mitteilungen über die Schreibung des 35

Malagasi in den im arabischen Ali)habet geschriebenen Handschriften

sowie über die landläufige Transkription. Es folgt dann (S. 1—Sl

und in den Nachträgen S. ;J28— 337) ein vergleichendes Vokabularium
des Malaiischen und des Malagasi unter Berücksichtigung anderer

indonesischer Sprachen, wo es nötig erscheint; dieser lexikalische 40

Teil des Buches enthält das ganze Material, auf dem sich die Unter-

Michung der Lautverhältnisse aufbaut, und teilt im Ganzen die

\'orzüge und Mängel des Hauptteiles von Ferrand's Arbeit, der

vergleichenden Lautlehre. Diese bespricht zunächst (Kap. IL
S. 82—152) die Konsonanten und zwar werden in phonetischer 45

Keihenfolge die mal. Laute und Lautgrui)pen und ihre Entsprechungen
im malg. vorgeführt; die speziell malg. Laute, die im mal. fehlen,
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werden jedesmal an der Stelle , wo sie nach ihrem phonetischen

Charakter hingehören, eingeschoben und besonders beschrieben. In

jedem Artikel findet sich eine lautphysiologische Beschreibung des

betreffenden Lautes im malg. , wobei Per rand sich auf eine

5 experimental-phonetische Arbeit Rousselot's stützen konnte; ich

möchte diese Abschnitte fast als das Interessanteste in dem Kapitel

bezeichnen: man erfähi-t z. B. hier, daß die Velare je nach den

folgenden Vokalen gefärbt sind (wie es auch beim t der Fall

gewesen ist, welches vor i in ts überging), ferner ist interessant,

10 was S. 91—95 über nasalierte Vokale gelehrt wird, und (S. 95—99)

der Nachweis daß die in allen Dialekten vor n eintretende Nasalierung

des vorausgehenden Vokals im Merina schwindet, wo n in n über-

geht. Eine Fülle von Material aus den nicht-schriftsprachlichen

Dialekten wird in diesem Kapitel vorgeführt, um die Laut-

15 entwickelung zu illustrieren, wodurch die Untersuchung allerdings

sehr an Wert gewinnt; nur ist es äußerst bedauerlich und kaum
zu billigen, daß Verfasser nur in selteneren Fällen angibt, welchen

Dialekten die betreffenden Formen angehören, ein Verfahren, daß

auch in dem vergleichenden Vokabularium befolgt wurde. Verfasser

20 raubt dadurch seinem Werk einen ganz beträchtlichen Teil der

Bedeutung, die es sonst als eine eingehende vergleichende Lautlehre

der malg. Mundarten haben würde ; nur bis zu einem gewissen

Grade wird dieser Fehler sich wieder gut machen lassen, wenn
Ferrand, wie er (S. XXXVII) in Aussicht stellt, sein Dialekt-

25 Vokabular gesondert herausgibt , aber auch nur dann , wenn hier

bei jeder Form gewissenhaft angegeben wird, in welchen Mundarten
sie sich findet.

Das Hauptgewicht legt Verf. in diesem Kapitel aber auf das

Verhältnis des Malagasi zum Malaiischen ; daß er damit keinen

30 rechten Erfolg hat, ist der von ihm befolgten Methode zuzuschreiben.

Es ist mir nicht ganz klar geworden , auf welchen Standpunkt

Ferrand sich theoretisch stellt; jedenfalls steht er praktisch —
sei es bewußt oder unbewußt — nicht auf dem eines Erforschers

der Lautgesetze , sondern er weist nur Lautentsprechungen nach.

3n Dabei muß man sich darüber klar sein, daß infolge der geschilderten

Alternationserscheinungen ein Wort des Malagasi ganz wohl einem

malaiischen semasiologisch und teilweise auch lautlich entsprechen

kann, ohne daß beide als etymologisch identisch gelten können ; die

in beiden Wörtern an gleicher Stelle stehenden Laute brauchen

40 also nicht gleichen Ursprunges zu sein. Bei einer lautgeschichtlichen

Untersuchung indonesischer Sprachen dürfen solche Wortpaare nicht

verwendet werden, und große Vorsicht und scharfe Kritik ist deshalb

ein unbedingtes Erfordernis; was dabei herauskommt, wenn man
diesen Verhältnissen nicht genügend Rechnung trägt, mag an einigen

45 Beispielen gezeigt werden : „Sand, (sandiges) Ufer" heißt im mal.
pasir ; da im m a 1 g. p regelmäßig in f übergeht, so kann Ferrand
damit die folgenden malg. Wörter identifizieren: 1. /aö7* (dialektisch).
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2. Merina fasinä = dialektisch faiin und 3. Merina fasika. S. HS
heißt es nun „ü Vr Hnal. de Mal. pasir, repondent deux series de

finales en -kä et -Tja" ; das ist natürlich teilweise richtig, aber

etymologisch identisch mit pasir kann nur faii sein (es kann aber

vielleicht auch == fasina sein), und zu fasina gibt es denn auch 5

eine ganz genaue Entsprechung, bat. pasiü. Eine fasika ent-

sprechende Form */)a«/A' kann ich nicht belegen, aberGajo krrsik,

bat. horsik, mal. k<n'sik usw. zeigen eine Wurzel *sik mit derselben

Bedeutung; ob fasika davon gebildet ist, bleibt allerdings fraglich,

denn es kann hier eine der überaus häutigen Übertragungen des lo

Auslautes -A'a vorliegen, die eine so große Rolle im malg. spielen.

Jedenfalls ist i)asir > fasika keine lautphysiologische Entwicklung,

und es ist gänzlich verfehlt, wenn Verf. (S. 234 f) meint, tag. 2)asig

zeige, auf welchem Wege fasika aus pasir entstanden sei; ^ <C >'

ist ganz regelmäßig im tag. und hat mit dem k des malg. gar lö

nichts zu tun. A. a. 0. findet Ferrand für auslautendes r folgendes:

1. r schwindet, 2. statt -r erscheint -frä (dialektisch -tsä usw.)

sehr häufig, 3. für -r tritt -kä ein und 4. statt -r steht -nä. Alle

diese Entsprechungen gibt es, obwohl die Beispiele Ferrand's
nicht alle stimmen (in sambar: sambutra weicht der Vokalismus 20

ab, suliku: huhuka ist sehr unsicher); aber nur die erste ist durch

-Lautverschiebung" — das Kapitel ist so betitelt — zu erklären,

denn die Ausgänge -/i*a, -tra und na haben sich unter dem Einfluß

der Sandhi- Gesetze weit über ihr ursiDrüngliches Gebiet verbreitet,

und so wahrscheinlich auch in diesen Wörtern : von den vier „Laut- 25

verschiebnngen" sind also die drei keine solche und gehören in ein

anderes Kapitel. Ähnlich bei auslautendem /: lautgesetzlich schwindet

t'S, aber nach Ferrand erscheint dafür auch 1. -tra, wofür als

Beispiele gegeben werden kikil: kikitra {kikitsa usw.), welches

jedoch mit mal. ()i(jit zu verbinden ist (zu <ji(jit stellt Ferrand so

das von kikitra nur im Vokalismus abweichende kai/kitra, kekitra)

und samjjul: semputra; der Vokalismus stimmt hier nicht, und
der Bedeutung von semjnitra steht men. tjampur (mal. Jiampur us\^.)

näher. 2. Soll im m a 1 g. auslautendes -Z durch -kä vertreten sein

in sijul: siukä : bat. sijuk entspricht genau siukä; desgleichen 35

in bnntal: buniakä , wo wiederum das bat. die genau gleich

wertige Form bicntak. bietet. Unter buntal findet man im ver-

Lfleichenden Vokabularium (S. 11) drei verschiedene malg. Formen:
vnntu , das genau = bat. biintu ist, buntana, welches dieselbe

Wurzel taii enthält wie bat. bunten usw., und buntakä welches 4o

bat. buntak gleichzusetzen ist; aber mit buntal kann keines der

drei malg. Wörter identifiziert werden. 3. Soll -ra, den ursprüng-

lichen Auslaut / vertreten in tuiigal : tukanä , wo -nä analogisch

übertragen sein kann, und in c/atal : hatinä; letzteres entspricht

aber Laut für Laut men. kataii. Es sind hier nur einige Bei- i.'>

-|tiele aus der großen Masse herausgegritien , aber sie illustrieren

zur Genüge Ferrand's Methode; man kann angesichts dieser Art
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der Vergleichung sehr im Zweifel sein, ob der Verf. überhaupt die

Absicht hat, eine Darstellung der Lautentwickelung des Malagasi

zu geben, obwohl man sonst nicht recht einsiebt, warum jeder Laut
einzeln behandelt werden mußte : das vergleichende Vokabular hätte

5 doch genügt, sollte bloß der Wortschatz des Malagasi mit dem des

Malaiischen verglichen werden. Bei fast jedem Laut findet man
in dem Kap. II eine recht erhebliche Anzahl von „Entsprechungen",

nicht selten 6—8; für denjenigen, der mit der Methode der indo-

germanischen Sprachwissenschaft und den damit erzielten Resultaten

10 vertraut ist, liegt nun nichts näher als zu fragen, warum die Laute
sich so verschieden entwickelten. Ferrand wirft diese Frage gar

nicht auf, er unterläßt es sogar, die schon früher von Brand-
s t e 1 1 e r klar und richtig formulierten Lautgesetze zu erwähnen :

so den Übei'gang von t "^ ts (S. 132 und 135) vor jedem ur-

15 sprünglichen i, den Wandel I '^ d unter denselben Bedingungen

;

und doch wird S. XLIII ziemlich ausführlich über die Vertretung
des mal. l im Malagasi gehandelt. Ebenso wird in dem folgenden

Kapitel über die Vokale gar nicht erwähnt, daß einem mal. e im
malg. e entsprechen kann, obwohl Brandstetter das Gesetz

20 gefunden hat, daß betontes e im malg. zu e, unbetontes zu i

wird. Dies alles wäre nun noch nicht so schlimm, wenn Verf. nur
für jede „Lautverschiebung" reichlich Belege gäbe und dadurch
anderen genügend Material böte, um die Gesetze zu suchen ; leider

tut er das nicht , meistens führt er nur 3—4 an , was natürlich

25 zum Nachprüfen nicht genügt, und so wird die vergleichende Laut-

lehre der indonesischen Sprachen in diesem großen Kapitel nicht

in dem Maße gefördert, wie man es wünschen möchte. Weit besser

als das Kap. II ist das folgende, in dem die Vokale und Diphthonge
(die auch nasalisiert vorkommen) behandelt werden ; man findet

30 hier genaue Auskunft über ihre Aussprache und Quantität sowie

über die Schreibung in den Handschriften. Kap. IV und V be-

sprechen ausführlich die Auslautsgesetze , das letztere insbesondere

die Auslaute -kä , -tra und -nä ; die Untersuchung der alten

Manuskripte hat hierfür sehr wichtiges Material geliefert, die

35 Dialekte werden eingehend besprochen und zur Beui'teilung der

Verbreitung der drei beweglichen Auslaute über ihr ursprüngliches

Gebiet hinaus legt Verf. sehr nützliches Material vor; S. 188 S.

gibt er eine Chronologie der wichtigsten Lautgesetze. Überhaupt
gehören diese beiden Kapitel zu den besten Teilen des Buches,

40 wenn man absieht von der sicher falschen Erklärung, die S. 220 If.

für die Entstehung des Auslautes -tra versucht wird : Verf. meint,

die im Indonesischen häufig alternierenden Auslaute -t und -r

seien kombiniert worden und hätten -tra ergeben , d. h. an -t sei

ein r{a) angefügt, vor -r ein -t- eingeschoben worden; deshalb wird

45 auch mehrfach das t der Endung -tra als infixal, das -rä als suffixal

bezeichnet. Richtig ist allerdings, daß die Auslaute t und r nicht

selten alternieren, aber das könnte doch höchstens erkläi'en, warum
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die aus dem einen dieser Auslaute (/) lautgesetzlicli entwickelte

Endung -trä auf solche Wörter übertragen wurde, die ursprünglich

den anderen Auslaut hatten ; eine Kombination der alternierenden

Formen, wie Verf. sie sich denkt, ist schon deshalb ausgeschlossen,

weil dadurch die Dialcktformen -fsü, -sd usw. nicht genügend er- 5

klärt werden ; -irä ist unzweifelhaft auf lautgesetzlichem Wege aus

-t entstanden, und der Lautübergang ist auch phonetisch sehr leicht

erklärlich. — Im Kap. VI folgt eine interessante Darlegung der

Akzentverhältnisse und der damit in Verbindung stehenden Vokal-

schwächungen ; Kap. VIII bespricht die Sandhigesetze , die für die lo

Erklärung des Umsichgreifens der Ausgänge -kä, -tra und -na

von großer Wichtigkeit sind. Die in den Kapiteln VII und XI
behandelten Dinge gehören eigentlich nur zum kleineren Teil in

die Lautlehre : F. bespricht hier die Nominal- und Verbalbildungen

und die Pronomina des Malagasi und des Malaiischen und gibt ein is

Verzeichnis kulturgeschichtlich interessanter Wörter, die sich in

beiden Sprachen finden. Mit gutem Recht und sehr geschickt

widerlegt Verf. (S. 267 ff.) die falsche Lehre der Grammatiken,

wonach das Malagasi ein (nur in Präfixe infigiertes) p-Infi.\ kennen

soll ; die Analyse der verschiedenen Kombinationen der Präfixe ist 20

klar und durchweg richtig, nur ist die Deutung der Formen mit

?/<^>a-, mpi- usw. kaum haltbar: verschiedene Dialekte haben dafür

ampa-, ompa-, und dieses a/«-, om-, m- identifiziert Verf. nun mit

dem bestimmten Artikel ort im Toumbulu (Celebes); diese Erklärung

scheint mir recht gewagt, viel eher könnte man an das Prä- und 25

Infix -um- denken. S. 261 glaubt F. übrigens ein ^- Infix kon-

statieren zu können, was unzweifelhaft verkehrt ist; das einzige

Beispiel
,

futetaka (auch funetakä) neben futakä gehört gewiß zu

den S. 271 besprochenen Formen mit Reduplikation der zweiten

Silbe, wobei allerdings der Vokalismus auffällt. Es ist auch nicht 30

ganz korrekt, wenn (S. 246 ff.) das mal. Präfix me- mit malg. ma-
identifiziert wird; 7)ie- ist in ganz bestimmten Stellungen aus ?ne -(-

Nasal (men- usw.) hervorgegangen , das alte Präfix ina- aber im
mal. verschwunden. Gemeinindonesisch schwindet hinter den

Präfixen ma -•- Nasal und pa -f- Nasal jede Tenuis, wobei der Nasal 35

stets mit dem geschwundenen Anlaut homorgan ist; diese Regel gilt

im allgemeinen auch im Malagasi , wo jedoch das Merina n für

älteres n, n und nj («) hat. S. 247, wo Belege hierfür gegeben

werden, findet man nun m einigen Dialektformen n statt zu er-

wartendem 71, wo der Stammanlaut t geschwunden ist, und ebenso, 10

wo der Stamm mit s- oder ts- (tj-) anlautete ; die beiden letzteren

Fälle können regelmäßig sein , denn in den meisten Dialekten ist

ursprüngliches nj (/i) > n geworden , und es ist an dieser Stelle

nicht angegeben , welchen Dialekten die Wörter entnommen sind

;

dagegen ist ii <C n -{- t jedenfalls höchst auffallend. Es wäre sehr i.->

interessant zu erfahren, wie es damit zusammenhängt und wo sich

diese Formen finden; S. 240 wird angegeben, in den „dialectes

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. -IJ
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non-Merina" trete n bei solchen Stämmen ein, welche mit n an-

lauten (manara : nara) : verhält es sich mit den obengenannten
Fällen ebenso? — Zu S. 251 sei noch bemerkt, daß die mit v)

anlautenden Wörter des mal. ausnahmslos Lehnwörter sind und
5 folglich nicht mit den im malg. mit o, u anlautenden verglichen

werden können.

Ein sehr wichtiger Abschnitt ist das zehnte und letzte Kapitel

des Buches (S. 293—314) über die Lehnwörter aus dem Sanskrit;

man hat bisher vielfach bezweifelt, daß sich solche im Malagasi

10 fänden, und deshalb angenommen, die Abtrennung dieser Stämme
sei erfolgt, ehe der indische Einfluß sich in Indonesien geltend

machte; die meisten indonesischen Si3rachen — wenigstens der

nicht ganz unkultivierten Stämme — haben , teilweise durch das

Malaiische, eine nicht ganz geringe Anzahl von Sanskintwörtern

15 aufgenommen, während solche im Melanesischen und Polynesischen

nicht nachgewiesen sind. Ferrand zählt nun erstens (S. 296—298)
35 ,mots usuels" auf, die das malg. aus, dem Sanskrit herüber-

genommen hat, und die sich zum Teil im mal. wiederfinden; von
diesen scheinen mir freilich mehrere zu mindest sehr unsicher,

20 andere nicht unbedingt einleuchtend, während anderseits wenigstens

eins sich nachtragen läßt: das S. 84 falsch verwendete sahaza =^

mal. sakadja = skt. sakajd-. Höchst merkwürdig und interessant

ist dann der Nachweis, daß 11 Monatsnamen der Madegassen auf

das Sanskrit zurückzuführen sind; schon in dem Jahrgang 1908
25 (Mai -Juni) der Revue des Etudes Ethnologiques et Sociologiques

hat Ferrand über das Kalenderwesen der Madegassen ausführlich

gehandelt und darauf aufmerksam gemacht, daß eine Keihe der

Monatsnamen — ebenso wie bei mehreren anderen indonesischen

Völkern , die die arabische Zeitrechnung aufgenommen haben —
30 arabisch, eine andere aber auf Indien zurückzuführen ist, und von

diesen Gleichungen kann keine einzige zweifelhaft sein. Nicht

weniger wichtig ist es, was Verf. an dieser Stelle nach seiner Ab-
handlung im T'oung-pao, Ser. II, Vol. VII, No. 1 (1906) über die

malg. Gottheit Zanaliari darlegt; die Übereinstimmung mit

35 Yan-liarei bei den Cam in Hinterindien ist nicht zu bezweifeln,

sonderbar ist nur, daß diese Sonnengottheit nur bei diesen beiden

Völkern nachgewiesen ist. Die beiden Formen stimmen aber nicht,

wie Ferrand meint, lautlich genau überein; yan, der erste Kom-
ponent , konnte zwar als selbständiges Wort zu zana werden , als

40 Nachschlagvokal müßte aber das auslautende -a in der Komposition

fehlen; außerdem hat Verf. nicht überzeugend nachgewiesen, daß

im malg. ein /? zwischen zwei gleichen Vokalen eingeschoben wird.

Vergleicht man Zanahari mit Yaii-harei., so könnte man nach der

äußeren Form des ersteren Wortes geneigt sein, es für ein Lehn-
45 wort zu halten , aber es ist nicht wohl einzusehen , woher es ge-

kommen sein sollte; jedenfalls geht es nicht so, wie Ferrand
es sich denkt, denn das indonesische Wort liari „Tag, Sonne" läßt
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sich nun einmal nicht auf skt. hari zurückführen. Das Problem

wird durch das Vorhandensein der Nebenform Anahari noch kom-

plizierter ; es könnte fast so aussehen , als wäre das letztere aus

Zanahari entstanden, indem dieses als za- (^Kind") -|- Anahari ge-

falJt wurde, vt^l. auch annka und zanaica; oder aber umgekehrt, falls 5

Anahari wirklich auf indischen Ursprung zurückzuführen sein kann,

wie Ferrand meint; aber in diesem Falle müßte auch Garn Yait-

harci eine Umbildung sein, indem das erste Glied zu der gewöhn-

lichen Bezeichnung für Gottheiten, i/ati, umgemodelt wäre. Verf. hat

die Schwierigkeiten nicht gelöst, und die Sache verdient wohl eine lo

genauere Prüfung. Noch zwei andere Gottheiten der Madegassen

führt Ferrand auf indischen Einfluß zurück: Taivadey (skt.

debatä) und liaio; besonders die Gleichstellung der letzteren mit

dem indischen JRähu ist sehr überzeugend. — Es darf nunmehr
als sicher gelten, daß sich im malg. eine ganze Anzahl von Lehn- i'>

Wörtern aus dem Sanskrit findet, und das ist von nicht geringer

Bedeutung; die kulturgeschichtlichen Grundlagen dieser Tatsache

genauer zu untersuchen, wäre eine dankbare Aufgabe für Ferrand.
Etwas ähnliches darf man vielleicht auch von der Schrift erwarten,

die Verf. als einen zweiten Band zu dem vorliegenden Werk heraus- 20

zugeben verspricht, und die, wie man (S. X) erfährt, von der Be-

siedelung Madagaskars durch die indonesischen Völker handeln soll;

man wird diesem Buch mit ganz besonderem Interesse entgegen-

sehen dürfen. In dem Schlußwort des vorliegenden Bandes skizziert

Verfasser schon seine Ansicht über die Siedelungsgeschichte; dem 25

nach wären folgende Völkerschichten aufeinandergelagert : vor der

Bantu-Einwanderung (vor unserer Zeitrechnung) muß eine uns ganz

unbekannte Bevölkerung dort gesessen haben ; auf die Bantu folgte

dann etwa im 11.— IV. Jahrhundert eine erste indonesiche Schicht,

eine sumatraische, hinduisierte Bevölkerung, welche die Bantu ab- 30

sorbierte und die Vorstufe der heutigen Stämme außerhalb Merinas

darstellt. Vom VII.— IX. Jahrhundert erfolgte die Einwanderung

der Araber, wodurch der Islam in Madagaskar zur Herrschaft ge-

langte ; dann etwa im X. Jahrhundert eine zweite Einwanderung

aus Sumatra; durch diesen Stamm wurde das mächtige Reich von 3.')

Imerina gegründet; später erfolgte eine persische und noch eine

arabische Kolonisation. Verf. schließt sich der von van der Tunk
aufgestellten Theorie an , wonach die Madegassen mit den Toba-

Batak eng verwandt sind, und es fragt sich nun, ob er historische

Daten nachweisen kann, um diese Ansicht zu stützen; die sprach- 10

liehen Beweisgründe , die dafür vorgebracht worden sind , sind

keineswegs zwingend, es handelt sich im wosontlichen nur um laut-

liche Verhältnisse, die auf gleichartiger, aber in beiden Sprach-

gebieten unabhängig von einander erfolgter Entwicklung beruhen

können. Von sprachlicher Seite her stößt die Theorie sogar auf k,

recht erhebliche Schwierigkeiten; denn die Übereinstimmungen des

Malagasi mit dem Batak betreffen nur den Toba-Dialekt des letzteren,

4'J'
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und die Lostrennung der malg. Sprache, die, wie Verf. selbst hervor-

hebt, im ganzen eine einheitliche und verhältnismäßig wenig dia-

lektisch zersplitterte ist, müßte sich also von dem Zusammenhang
mit dem Toba-Batak losgelöst haben, nachdem die Trennung des

5 Toba und der Dairi - Dialekte vollzogen war; das anzunehmen ist

aber schwierig, denn die Unterschiede, die zwischen den Batak-

Dialekten bestehen, sind keineswegs sehr einschneidender Natur •

—

nicht entfernt so groß , wie die zwischen dem Toba und Malagasi

bestehenden. ^r \xr ^ ceK. V\ Ulli.

10 Geschichte des Volkes Israel von H. Kittel. 2. Band. Das
Volk in Kanaan. Quellenkunde und Geschichte der Zeit

bis zum babylonischen Exil. 2. vollständig neubearheitete

Auflage. (Handbücher der alten Geschichte.) Gotha.

F. A. Perthes, 1909. XVI u. 589 SS. Mk. 12.—.

15 In den Jahren 1888 und 1892 erschien Kittel's „Geschichte

der Hebräer". Von der, unter dem passenderen Titel ,Geschichte

des Volkes Israel" nun veröffentlichten zweiten Auflage dieses

Werkes, von der zunächst der zweite, die Geschichte Israels von

der Zeit der Ansiedelung in Kanaan bis zum babylonischen Exil

20 behandelnde Band vorliegt, gesteht der Verfasser, daß es sich

hier um „einen vollkommenen Neubruch" handelt (S. VII). Der

Neubruch sei bedingt durch die während der letzten zwei Jahr-

zehnte auf das Alte Testament verwandten ungeheuren Arbeit.

Jedoch habe sich im allgemeinen der Grund, auf dem die erste

25 Auflage gebaut war , auch für die zweite haltbar erwiesen. Im
einzelnen sei der Fortschritt des Wissens besonders zu Nutze ge-

kommen der Darstellung der Kultur und Religion in dem behan-

delten Zeitraum. Für die Kultui'fragen seien die modernen Aus-

grabungen und die wirtschaftlichen Verhältnisse ausgebeutet worden.

30 Für die Literatur seien „die Persönlichkeit und die allgemeine

Stellung der Schriftsteller" mehr in den Vordergrund gerückt. Für

die Religionsgeschichte endlich sei versucht worden, mehrere gleich-

zeitige Stufen religiöser Entwicklung zu unterscheiden.

Mit diesen Sätzen hat Kittel selbst die Gesichtspunkte an-

35 gegeben, unter denen die neue Auflage seines Werkes zu betrachten

ist: Ein neues Buch auf der früheren geistigen Grundlage, ein

modernes mehr nach rechts neigendes Seitenstück zu Stade's
, Geschichte des Volkes Israel"" vom Jahre 1887. Ich möchte den

Standpunkt Kittel's in diesem 2. Bande näher „freikonservativ"

40 nennen. Ein solcher Standpunkt bringt es mit sich , daß alle

Parteien bis zu einem gewissen Grade sich von ihm befriedigt

fühlen. Bei der jetzt in Zunahme begriffenen konservativen Stim-

muntj in der alttestamentlichen Wissenschaft wird sogar die
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2. Auflage des Kittersohen Werkes auf mehr Beifall rechnen

dürfen als die erste , die in einer Zeit, scharfer kritischer Zugluft

geboren wurde. Der Erfolg des Buches wird auch darin begründet

sein, daß vielerlei, was früher als böse Kritik gebrandmarkt war,

inzwischen zum Gemeingut geworden ist, das darum auch K. seinen 5

Lesern, ohne sie ernstlich zu beunruhigen, anbieten darf. Im Großen

und Kleinen umfaßt K.'s Buch, abgesehen von der Eiiizelexegese des

A. T., all das, was zum Wissenswerten für die behandelte Periode

profaner und religiöser Geschiclite Israels gehurt: ein gediegenes

Buch , das nicht bloß eine Stottsammlung oder ein Lesebuch ist, lo

sondern auch die durch die fortschreitende Wissenschaft neugestellten

Probleme ernst, wenn auch behutsam, anfaßt und so zum Nach-

denken anregt.

Im folgenden einige kritische Bemerkungen zu Kittel 's neuem
Buche, ziigleich als Rechtfertigung zu oben Gesagtem. :.'>

K. teilt den Stotf in zwei Hauptteile: 1. Das Einleben Israels

in Kanaan und das Aufkommen des Königtums. 2. Der Niedergang

des Volkstums und die Erhebung der Religion. Den wichtigsten

Einschnitt bildet also die Reichsteilung nach Salorao's Tode.

Der eigentlichen Geschichte der Zeiträume geht eine Übersicht 20

der Quellen voran. So ist vor dem ersten Zeiträume die Quellen-

kunde der Bücher Richter, Samuel und 1 Kön. 1— 11, und vor dem
zweiten Zeiträume die Quellenkunde von 1 Kön. 12 fi". und Chronik

behandelt; bei dem zweiten Hauptteile sind natürlich auch die aus-

wärtigen Nachrichten berücksichtigt. Sehr befremden aber muß 2.5

bei dem zweiten Zeiträume das Fehlen einer zusammenfassenden

Kritik der Prophetenschriften. Nur anmerkungsweise werden hier

wichtige historisch -kritische Fragen erörtei't, so z. B. S. 460 Anm. 1

die Frage nach der Echtheit von Am. 9, 13-—15 oder S. 4SI Anm. 1

die Frage nach dem urspininglichen Sinn von Jes. 7, 13— 17. Ein- 30

gehend ist nur, in Form einer Beilage, der außer 2 Kön. 18, 13 ti".

auch Jes. 36. 37 erwähnte Zug Sanherib's nach Palästina besprochen.

Auch über das Deuteronomium wird Wichtiges in einer langen An-
merkung S. 534 gebucht.

In der Kritik der historischen Bücher des A. T., die für den .35

Aufbau der Geschichte Israels bis zum Exil verwendet wird, teilt

Kittel im allgemeinen die durch Wellhausen, Stade, Budde,
Cornill und Nowack gangbar gewordenen modernen Anschau-
ungen. Im einzelnen vertritt er zuweilen eine Sonderraeinung. So
will er z. B. im Gegensatz zu manchen neueren Forschern S. 8 40

nichts von einem vordeuteronoraischen Richterbuche wissen; S. 14
und 20 aber scheint er selbst an ein solches zu glauben. S. 16
und 17 betont K. mit Recht gegenüber Budde, daß, wenn
2 Sam. 9—20 dem Erzähler J angehören und in diesen wertvollen

Kapiteln die Anfänge der hebräischen Geschichtsschreibung vorlägen. ir>

es nicht länger angehe, die Marke J^, J- und J^ in der Genesis

/n In:, Hohen, um damit die zeitlich verschieden abgestuften litera-
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rischen Leistungen der sogenannten J-Schule zu bezeichnen, da J^
vielmehr für den ältesten Erzählungsfaden von 2 Sam. 9 ff. zu be-

anspruchen sei. Viel konservativer ist K. in der Prophetenkritik,

die freilich m. E. gegenwärtig noch recht im Ai-gen liegt. Während
5 man im Hexateuch eine durch Jahrhunderte verfolgbare literarische

Anpassung der uralten Stoffe erzählenden und legislativen Inhaltes

an den fortschreitenden Zeitgeist zugibt, wird der gleiche Entwicke-
lungsprozeß für die mündlich oder schriftlich tradierten Propheten-
sprüche und -reden vielfach in Abrede gestellt. Kittel sucht tunlichst

10 die von einzelnen Kritikern dem Amos und Hosea abgesprochenen
Texte , inbesondere die verdächtigten Heilserwartungen wieder zu
retten, natürlich erst recht bei Jesaja.

Gehen wir nun zu der eigentlichen Darstellung der Geschichte
über, so wird zunächst der äußere Verlauf der Geschichte in den

15 einzelnen Perioden beschrieben und hernach eine Übersicht über
Kultur und Religion in dieser Zeit geboten. In dieser Weise ist

die vorkönigliche Zeit, die Zeit der drei ersten Volkskönige und
die Folgezeit bis zu Jerobeam II. behandelt. Nach dem Überblick
über Kultur und Religion in der Zeit nach Salomo wird in einem

20 besonders lesenswerten Kapitel das neue Eingreifen der Prophetie
geschildert. Wirksamkeit und Predigt der Propheten ist in die

Zeitgeschichte verflochten.

Das Gebotene liest sich im allgemeinen schön. Manchem Leser
wird die Darstellung vielleicht durch die mannigfachen Erwägungen

25 und Überlegungen des Verfassers etwas gewunden erscheinen. Aber
Kittel's behutsames und bedächtiges Urteilen wird vielleicht auch
manchem, der gewohnt ist, durch munteres Drauflosschlagen Hemm-
nisse zu beseitigen, zur Selbstbesinnung und zum Durchdenken der

Probleme nötigen. Für das Gesagte lese man etwa nach, inwieweit

30 K. zugibt, daß bei Salomo's Thronbesteigung eine Palastintrigue

im Spiele war S. 214—217 — im ganzen gibt auch K. eine poli-

tische Mache zu; oder S. 216 die Frage, ob David's Testament
1 Kön. 2, 1— 9 eine Fälschung ist. Mitunter hat man den Ein-

druck, als ob K. gewisse Schwierigkeiten der alttestamentlichen

35 Texte auszugleichen suche. So plausibel mir im ganzen K.'s Auf-

fassung des dunklen Kapitels Rieht. 9 ist, vermag ich doch seinem
Versuch, die Jothamparabel für den ursprünglichen Text zu retten,

nicht beizustimmen (S. 91). Daß die Fabel Ri. 9, 7—21 zu 9, 1—6
nicht paßt — Ri. 9, 1—6 bietet sich Abimelech selbst den Siche-

re miten zum König an, 9, 7 ff. bieten die Bäume dem Dornstrauch das

Königtum an — sollte einfach zugegeben werden. Daß cN-i 9, 7

nicht den Gipfel des Berges im* strengen Sinne meine, und daß
Jotham die Sichemiten aufgefordert habe , den Berg Garizim zu

besteigen, sind alles nur Eintragungen K.'s in den Text, um die

45 örtliche Distanz zwischen Jotham und seinen Zuhörern zu ver-

ringern , seine Rede ihnen hörbar zu machen und so 9, 7— 21 für

den Zusammenhang beizubehalten. S. 480 möchte man gern er-
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fahren, wer eigentlich nach K. die n':V:' Jes. 7, 14 ist? Wie
denkt K. über Jereniia den „Völkerpropheten'* S. 541 ft'. ? Gen. 49, 10

scheint nach S. 277 alter Text. Aber ist nicht Marti, ZATW.
1909, S. 198 im Recht, wenn er in Gen. 49, 10 einen Hinweis auf

Nebukadnezar sieht? Olshauseu deutete Gen. 49, 10 auf den .5

assyrischen Großkönig cf. Dillmann'^ z. St., S. 464.

Seine besondere Bedeutung hat K.'s Buch darin, daß hier zum
ersten Maie in extenso versucht wird, die Ergebnisse der modernen
Palästinagrabungen für eine israelitische Profan- und Religions-

geschichte zu verwerten. Man vergleiche etwa, was K. über Masseben, lo

Opfer, Menschenopfer und dergleichen beibringt. Es wäre vielleicht

richtiger gewesen, wenn K. gegenüber den von manchen Archäologen

gegebenen Deutungen einzelner Fundstücke größere Zurückhaltung

beobachtet hätte — im allgemeinen aber ist sein Buch geeignet,

Propaganda für die aufblühende und zukunftsreiche Palästina- i.")

forschung zu machen.

Mit Recht betont Kittel S. 525 Anm. 1, daß gewisse Mate-

rien des Priesterkodexes, wenn auch dieser als Ganzes exilisch oder

nachexilisch sei, uralt seien. K. beruft sich u. a. für diese von ihm
schon in der 1. Auflage vertretene Anschauung auf Stade's Bibl.- 20

Theol., er hätte auch auf R. Smith, Religion der Semiten-, hin-

weisen können, der S. 163 ähnliches über den Priesterkodex sagt.

Von der Stellung zu P wird immer der ganze Aufbau einer alt-

testamentlichen Profan- und Religionsgeschichte abhängig sein. Man
kann in dieser Hinsicht auf die Neuauflage des 1. Bandes des 2.5

Kittel' sehen Werkes gespannt sein.

Auf die Notwendigkeit, mehrere gleichzeitige Stufen religiöser

Entwickelung innerhalb der einzelnen Perioden zu unterscheiden,

hat übrigens vor Kittel bereits J. W. Rothstein (Der Gottes-

glaube im alten Israel und die religionsgeschichtliche Kritik, Halle 30

1900) den Finger gelegt. Die Durchführung dieser These ist aber

K.'s eigene Tat.

Heidelberg. G e r g B e e r.

Restitution materielle de la Stele des Vautours. Restitution

archeoloyique i^ar L6on Heuzey, Memhre de VInstitut, Aä

Directeur honoraire des Must'es Nationaux. Restitution

6pi(jraphique par F. Thureau- Da ncj i n , Conservateur

adjoint des Mustes Nationaux (Antiquit^s Orientales).

Avec deu.c h^liocp-avures et deux 2Jlan(-'hes ^j)i()raphiques.

Paris, Ernest Leroux, 1909, 64 pp. Folio. 10

Eins der hervorragendsten Denkmäler der ältesten Zeit Baby-

loniens ist die Geierstele, das Siegesdenkmal des Patesi Eannatum
von Lagas, von der die fi-anzösischen Ausgrabungen in Telloh sechs
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Fragmente zutage gefördert haben, deren Stellung in mancher Hin-

sicht noch zweifelhaft war. Später wurde von der Verwaltung des

Britischen Museums ein kleines Fragment angekauft i), das sich als

zugehörig zur Geierstele erwies und es ermöglicht, die genaue

5 Stellung der einzelnen Fragmente sowohl zu einander als auch im
Rahmen des Ganzen festzustellen. Wenn auch noch große Lücken
bleiben , so ist die Anordnung der bisher bekannten Teile nicht

mehr zweifelhaft. Heuzey hat mehrfach versucht, das in London
aufbewahrte Stück dem Louvre zu gewinnen , was insofern sehr

10 wertvoll gewesen wäre, als dann die Stücke des Denkmals an einem

und demselben Orte der Besichtigung und weiteren wissenschaft-

lichen Bearbeitung zugänglich gewesen wären. Aber alle seine Ver-

suche seheiterten bedauerlicherweise an den zu rigorosen Bestim-

mungen der Verwaltung des Britischen Museums.

15 Das neue Fragment zeigt, daß die Vorderseite der Stele in

zwei, die Eückseite in vier Register zerfällt. Jene bezeichnet

Heuzey trefflich als face mythologique , diese als face historique.

Während das obere Register der Vorderseite die bekannte Dar-

stellung des Gottes Enlil oder Ningirsu enthält, der die eidbrüchigen

20 Feinde wie gefangene Fische in seinem Netze trägt, bietet das

untere Register nur die Reste eines Wagens und einer göttlichen

Figur. Durch die Einfügung des Londoner Fragments zeigt sich,

daß der Wagen als leer dargestellt war, so daß auch diese Szene

als „mythologique" zu betrachten ist.

25 Die beiden obersten Register der Rückseite — das eine den

Patesi zu Fuß an der Spitze seiner Sphalanx im Kampfe zeigend,

während die gefallenen Feinde teilweise bereits ein Fraß der Geier

geworden sind , das zweite ihn zu Wagen darstellend , wie er von

seinen Kriegern begleitet, dem gefangenen Fürsten (?) der Feinde

30 mit seiner Lanze den Gnadenstoß gibt — waren bereits genügend

bekannt. Das dritte Register, das die Bestattung der Toten und

die damit verbundenen Opferzeremonien vorführt, ist durch das

Londoner Fragment erst recht klar geworden. Von dem untersten

Register, das den Patesi zeigt, wie er seinem Feinde, dem König

35 von Kis, die Lanze in den Schädel bohrt, ist nur sehr wenig erhalten.

Heuzej^ gibt in dem ersten Teil des Werkes, dem archäo-

logischen (p. 1—39), zunächst eine kurze Einleitung (p. 1—4), be-

spricht dann die Vorderseite der Stele (p. 4—8) und darauf die

Rückseite (p. 8—12). Im Anschluß daran geht er auf einige Einzel

-

40 heiten näher ein, zunächst auf die Königswaffen (p 12— 15). Für

die sonderbare Art, in der der Patesi seine Lanze ganz unten am
Schaft hält, bringt er Parallelen -bei, die Kommandant Gros unter

den Irak-Arabern beobachtet hat. In dem von dem Patesi gehaltenen

merkwürdigen Instrument, das man mehrfach für einen Bumerang
45 gehalten hat, sieht er, vielleicht mit Recht, eine durch Stein-

1) Veröffentlicht Cuneiform Tests VII, pl. 1.
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schneiden verstärkte Holzwatlo. Weiterhin bespricht er den Wagen

(p. 15-—23), den er durch Vergleiche mit anderen Funden — ein

kleiner sja-ischer Bronzewagen ist hierbei besonders wertvoll —
mit ziemlicher Sicherheit rekonstruieren kann. Über die Bespannung

läßt sich leider immer noch nichts ermitteln. Auch die unter r>

De Sarzec's Papieren gefundene Photographie eines Relieffrag-

nientes, das möglicherweise zur Geierstele gehörte und einen Tier-

kopf zeigt
,

gibt wenig Aufschluß , da es zu verwittert ist. Das
Original ist zudem noch nicht wieder aufgefunden worden. Daß
Eaunatum's Kriegswagen von Eseln gezogen war, erscheint Heuzey 10

wenig wahrscheinlich, und wenn das Pferd auch erst seit der

Hamniurapizeit sicher nachweisbar ist^), so wäre es doch möglich,

daß es schon vorher, wenn auch selten und in beschränktem Kreise,

in Babylonien Verwendung fand. Darauf folgen Allgemeine Be-

obachtungen (p. 23—39) , ein Kapitel , in dem er sich vor allem i5

mit Ed. Meyer (Sumerier und Semiten) auseinandersetzt. Er be-

spricht hier der Reihe nach die von Meyer besonders hervor-

gehobenen Punkte (die Easseneigentümlichkeiten, die die alten Denk-

mäler Bab3-loniens zeigen oder zeigen sollen, die Kleidung und die

Haar- und Barttracht) und weist auf die Unsicherheit der auf 20

einem derartigen Material aufgebauten Schlüsse hin. Daß die

Sumerer die Anfänge einer höheren Zivilisation aus einer andern

Heimat mitgebracht haben , nimmt auch er an ; daß sie aber erst

später als die Semiten nach Babylonien gekommen seien, hält er —
wohl in Übereinstimmung mit allen Assyriologen und Archäologen 25

— für undenkbar-).

Den zweiten Teil des Buches (p. 40—63) bildet eine Be-

arbeitung der Inschrift durch F. T h u r e a u - D a n g i n , der be-

kanntlich selbst vor mehr denn 10 Jahren sie zum ersten Male

übersetzte. Seiner letzten Übersetzung in der Vorderasiatischen 30

Bibliothek (p. 10 tf.) konnte er natürlich nicht viel Neues hinzu-

fügen, da sie bereits als mustergültig betrachtet werden muß 3).

Hier und da findet sich indes doch einiges Neue. So hat er, um
nur eins zu erwähnen, den König Ba-du getilgt, indem er ha-du
(=; ha-tiim) als Verbalforni faßte u. a. m. Etwas reichlicher hätte 35

vielleicht stellenweis der Kursivdruck als Zeichen der unsicheren

Lesung Verwendung finden können. Viel wertvolles Material, das

sich in den Anmerkungen findet, wird auch dem, der die Vorder-

asiatische Bibliothek besitzt, zustatten kommen.

1) Vgl. OLZ. H»07, Sp. 638 f. (nicht 658 wio II. S. J.;, Anin. 1 angibt).

Dazu kommt noch der Krief CT. IV, 1 (üu. 88—ö— 12, 5), Z. 'J , wo sich auch

(iivs Ideogramm ANSU . KUR . RA findet. Er gehört etwa in die gleiche Zeit.

2) Es hätte übrigens darauf hingewiesen werden sollen, daß Ed. Meyer
seine These iui allgemeinen bereits selbst wieder aufgegeben hat; vgl. seine

Nachträge zur ägi/pti^chen Chronologie (Abb. d. I?erl. Ak.) 1908, S. 45.

3) Auch das Fragment des Britischen Museums ist dort bereits verwendet.
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Dem Werke , das fortan als die allein maßgebende Ausgabe
der Geierstele zu gelten hat, sind Yier Tafeln beigegeben: zwei

bringen in schönen Heliogi'avüren die Stele selbst, während die

beiden andern in Zinkotypie die Inschrift in klarster und über-

5 sichtlichster Weise vor Augen führen. Wenn bei dieser Ausgabe
etwas zu bedauern ist, so ist es einzig und allein der Umstand,
daß die bildlichen Darstellungen nur in Photographie , nicht aber

auch in Zeichnung wiedergegeben worden sind. Zeichnungen, die

— etwa in der Art des Beiheftes der Vorderasiatischen Schrift-

10 denkmäler, Heft I — unter steter Aufsicht Heuzey's von einem
erfahrenen Künstler ausgeführt worden wären , hätten den Vorzug
gehabt, daß man manches Detail des Originals , das man auf einer

einseitig beleuchteten Photographie nicht klar erkennen kann, so

sieht, wie es erfahrene Betrachter des Originals bei günstigster

15 Beleuchtung sehen konnten. Doch wir haben auch ohnedies Grund
genug, den rührigen Herausgebern des Denkmals für ihi-e prächtige

Gabe dankbar zu sein

!

A r t h u r U n £ n a d.
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Kleine Mitteilungen-

Neue H u (1 a i 1 i t e n 1 i e d e r. — Unter den zahlreichen Hand-

schi-iften der Khedivial-Bibliothek in Kairo, die in dem gedruckten

Kataloge noch nicht aufgeführt und darum noch sehr wenig ge-

kannt sind^), befindet sich u. a. auch ein Sammelband h ;jü, l-jo5)

aus dem Nachlaß des ausgezeichneten arabischen Philologen Muham- 5

mad Mahmud Ihn Talamid as-SenqltY. Er enthält, wie as-8enqTtI

selbst auf der ersten Seite vermerkt: 1. den Dlwän des Hassan

Ibn Täbit ; 2. 31 Diwane von Hudailitendichtern; 3. den

Dlwän des Labld ; 4. den Dlwän des Sammäh ; 5. den Diwan des

A'sä; 6. den Dlwän des Dü'r-Rumma; 7. den Dlwän des Ibn Dumaina; lo

8. den Dlwän des Suräqa (Ibn Mirdäs) al-Bäriqi.

Ich unterzog die „31 Diwane von Hudailitendichtern" einer

genaueren Untersuchung und kam zu dem erfreulichen Ergebnis,

daß sich darunter eine große Anzahl von Gedichten finden, die uns

bisher mit dem fehlenden Teil des Leidener Kodex vorenthalten i5

geblieben waren.

Indem ich mir die Herausgabe und Bearbeitung der neuen

Hudailitenlieder vorbehalte
,

glaube ich vorläufig über den Inhalt

der aufgefundenen Handschrift — deren photographische Kopie ich

besitze — folgende Mitteilungen machen zu sollen

:

20

Die Handschrift von Kairo n (ji, uJoH bietet nicht den ver-

mißten ersten Teil derjenigen Rezension des Sukkarl, deren zweite

Hälfte nach dem Leidener Kodex von Kose garten und Well-
hausen ediert ist, sondern eine andere komplete aber minder um-
fangreiche Sammlung von Hudailitenliedern, die im Jahre 822 d. H. 25

von Jahjä Ibn al-Mahdi al-HusainI aus zwei verschiedenen Vorlagen

kompiliert, im Jahre 1284 d. H. von as-Senqltl nach dem in Medina
befindlichen Originale kopiert wurde.

1) Ich besitze davon in Kopien 1. den Dlwän des Abu Du'nib nach as-

Siikkarl; 2. den DTwän des NSbi^a as-Saib5iii (a1 ^_^i, Oj| und 111 V-J^l);

. den Diwan des Suräiia Ibn .Mirdäs (1 ^Jj V_JOi und llf ^->i); 4. die —
bis jetzt ganz vorscli ollen on — i|,jtX«J^ w!LÄx.iJ von Muliammad lim

Salläm al-Gumal.iT (!^1 und s"\ ^i V—'j1 ). an deren Herausgabe iib zur Zuit

arbeite.
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Von den zwei Vorlagen des Jahjä Ibn al-Mahdi ging die eine

aufSukkari zuiäick, die andere war anonym. Die ganze Samm-
enthält 2228 Verse; hiervon sind 834 auch im Leidener Kodex
enthalten und somit ediert. Der Kodex von Kairo bietet indes

5 auch für diese Verse vielfach neue Lesarten, eine abweichende Reihen-

folge und regelmäßig von jedem Gedichte einige Verse weniger als

der Leidener Kodex. Es wird erst zu untersuchen sein, inwieweit

die Lesart des neuen Kodex für die edierten Gedichte von Wert ist.

Nahezu 1400 Verse der Handschrift von Kairo sind im Leidener

10 Kodex nicht enthalten, also neu. Hiervon entfallen 532 Verse auf

den Dlwän des Abu Du'aib, den wir bisher in einer Handschrift

Landberg's schon besassen. Dem Umfange nach deckt sich der

Dlwän des Abu Du'aib in unserer Sammlung mit dem Landbersf-

sehen , in der Anordnung und im Texte aber weicht er stark ab.

15 Landberg's Kodex enthält nämlich die Rezension des SukkarT (die

sich separat auch in Kairo befindet, il ^jü, i^o!, von mir kojDiert),

der Dlwän unserer Sammlung aber entstammt der anonymen
Vorlage. Wir besitzen demnach jetzt den Diwän des Abu Du'aib

in zwei verschiedenen Überlieferungen.

20 Sehr erfreulich ist es , daß neben Abu Du'aib gerade die be-

kanntesten der Hudailitendichter in der neugefundenen Sammlung
enthalten sind, nämlich Sä'ida Ibn Gu'ajja (270 Verse), Abu Hiräs

(207 Verse), al-Mutanahhil (119 Verse)' u. a.

Die Autorität as-Senqitl's ist für die Echtheit und Zuverlässig-

20 keit der Kopie die beste Gewähr. Es wäre nur zu wünschen, daß

die Handschriftenschätze von Medina, von denen uns as-Senqiti's

Kopien einige Proben bieten ^) , uns bald unmittelbar zugänglich

^"^•^^"- Joseph Hell.

Zu phönizischen Inschriften.-— Die von mir in dieser

30 Zeitschrift Bd. 62, S. 407 gebrachte Erklärung von n::^-::^^ durch

üa -j- ßUToju,aTo(v) ist, wie ich nachträglich sehe, bereits von G. Hoff-

mann, Über einige phönikische Inschriften, S. 16, Anm. 2 gegeben

worden. Auch Cooke, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions,

S. 119 und Lidzbarski, Altsemitische Texte, 1. Heft, S. 48 haben

35 dies übersehen. —
Auf Z. 6 der Esmun'azar-Inschrift haben die beiden Buchstaben

~i oder "ni zu vielen trügerischen Vermutungen Anlaß gegeben,

bis Barth in dieser Zeitschrift Bd. 41 , S. 643 zeigte , daß diese

Buchstaben in "^im zu vervollständigen sind. Es scheint mir, als

40 habe die gleiche (absichtliche oder unabsichtliche '?) Kürzung noch

ein anderes Mal die Erklärer auf falsche Bahnen gelockt, nämlich

in der Kranzinschrift vom Piraeus. Ich möchte daselbst auf der

1) Auch die iL»/i«.i! o'JJaL) des Gumalu stammen aus Medina.
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1. Zeile lesen : rsDNrn ü'':ii: "2(n) cn „es kam zustande ein Be-

schluß der Sidonier in der Versammlung*. —
Auch auf Z. 3 der Tabnit-Inschi'ift möchte ich in pcn eine

Abkürzung für ipsri vermuten : ,der du besichtigst", oder „besuchst".

F. P r a e 1 r i u s.

TTTT^fT. — In seinem Aufsatz „Indologische Analekta",

ZDMG. 64 , S. 324 weist Speyer darauf hin , daß die einzige im

großen PW. unter 'TTTl^tT gegebene Stelle nicht, wie das Wörter-

buch angibt, zu f^, sondern zu ''V^^ gehöre. Ich kann Speyer

nicht zustimmen. Soviel steht wohl fest, daß die Bedeutung „ver- lo

treiben" ursprünglich nicht dem Kompositum ^TJ -\- f^, son-

dern dem Kompositum 'R'^T -j- "^^^ zukam. Schon frühzeitig in-

dessen wurde die Bedeutung von '^TT^^ auf 'm^T'nf übertragen,

wozu vermutlich das vielgebrauchte und von beiden Verben gleich-

lautende ptc. pf. pass. den ersten Anlaß gab. Im Tanträkhyäyika 13

Hnden wir 15, 15 '^T^TT^fTT: ina Sinne von „Vertriebene" (die be-

treuende Stelle geht auf das Kautillyasästra zurück). Aber in

demselben Texte steht 58, g genau in derselben Bedeutung 'RT!!^"

'ETTT'T. Diese Stelle gehört dem echten Texte des Tanträkhyä-

yika an. Dessen Verfasser also brauchte bereits ''^TTT^ in der 20

Bedeutung, die ursprünglich dem Kompositum 'R'^T^ zukam. Wie

es scheint, ist indessen diese Verwechselung noch viel älter. Denn

schon im SBr. 3, 6, 1, 17 kommt das Simplex TW, wie das PW.
angibt, in der Bedeutung „siegreich vertreiben aus" vor. Ich habe

mir noch notiert SBr. 1 , 2, 5, is: ^ ^f^ T ^ 5g-?:T W^^:. 25

Wenn hier schon das Simplex T^ die Bedeutung angenommen

hat. die eigentlich "«J^^ zukommt, so wird erst recht damals schon

"^TTTWrT von 'RTT'nT abgeleitet worden sein, und man wird sonach

dem PW. zustimmen müssen, wenn es 'TT^Tl^fT „vertrieben" für

Job. Hertel.die dort zitierte Stelle zu f^ stellt. t .. 1, u„„j.„i 3u

Zu ^^ „Giebel". — In ZDMG. GO, 369 setzte S. Fraenkel

arab. ,^ in der Bedeutung „Giebel" syrischem j'^ju gleich und faßte

es als Lehnwort auf. Dagegen wandte Cl. Huart (ZDMG. 60, 702)
ein , es handle sich bei diesem „Adler" um eine Haplologie für

„Kuppel des Adlers", so daß Fraenkel's Deutung entfallen müsse. :!:>

Huart stützte seine Berichtigung auf A. v. Kremer: ,den Namen
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(sc. Kuppel des Adlers) soll sie deswegen bekommen haben,
weil sich ihr zu beiden Seiten und von ihr ausgehend,
die Säulengänge und Hallen wie die ausgespannten
Fittige eines Geiers (richtiger: Adlers! s.u.) ausbreiten."

5 Aber diese Erklärung, die nur in sehr ungenauem Sinne als etymo-
logie populaire bezeichnet werden kann, wird ganz ebenso von den
hellenischen Lexikogi'aphen für den als Adler {ccexöq) gedachten und
auch so benannten Giebel gegeben. Ich notiere aus Bekker, Anecd.

202 u.exog nQOTTvXatog ' t6 vvv Xsyo^svov «ETCOfi« ?) öiXra, 348 aerog'

10 TO T£ 7irr]vuv ^äov Kcd zb inl tco n^onvXaia , ö vvv a.ixa^a Xiyov-

GLV. 1] yaq inl roig TtQOTtvlaioig oiaraG-KSvi] äerov fiLfiEirut Gy/niu

dTtoxEzciY.öxog xa nxBQa, 361 uuxoi' xa ngovo^ia xäv va&v , xtc

(paxvcoiiaxa xoJv OQOcpoiv, öicc xo ioiyJvaL nxeQv'^iv aexäv. Das Wort
cdexbg in der Bedeutung „Giebel" gebrauchte wohl schon Pindaros

15 (bei Paus. X 5, 12), äexbg findet sich auch bei Aristophanes u. a.

Von einer Haplologie wird man also doch nicht sprechen dürfen,

und Fraenkel wird mit dem ersten Teile seiner Aufstellung im
Eechte bleiben. Anders steht es mit deren zweitem Teile. Da
arab. „«.J, syr. \\mJ, hebr. Iiiji, assyr. nasru stets einen großen

20 Raubvogel, im Besonderen den Adler, bezeichnet, liegt kein Lehn-
wort vor, wie Fraenkel meinte. Vielmehr dürfte man den helle-

nischen Ausdruck zuerst im Syrischen den Hellenen treulich nach-

gebildet haben , von wo dann die Araber diese Bezeichnungsweise

übernahmen ; nicht das Wort , sondern die demselben von den

25 Hellenen unterlegte Vorstellung also wurde entlehnt.

Wolfgancr Schultz.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Dnickschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Kodaktion

beliält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Kücksendungen

können nicht erfolgen. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine oder andre

wichtigere Werk eillgebeild besprechen zu wollen , werden mit Dank an-

genommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Keleti tan ulm änyok. Goldziher Ign:icz születescnek hatvanadik evfordulö-

jüra irtük tanitväuyai. Budapest, Hornyänszki Viktor kiadasa. 1910. 256 S.

(.Mit dem Bilde G.'s.)

*Universite Saint-Joseph Beyrouth (Syrie). Jlelanges de la

Faculte Orientale. IV. Paris: Champion, London: Luzac & Co.,

Leipzig: Harrassowitz. 1910. 486 S., 16 Tafeln, 28 Illustr.

Duasaud, Rene - Les civilisations prehelleniques dans le bassin de la Mer
Egee. Etudes de protohistoire Orientale. Avec 207 gravures et 2 planches

hors texte. Paris, Paul Geuthner, 1910. VHI -f- 314 S. Frcs. 12.— .

The Old Syriac Gospels or Evangelion da-mepharroshe; being

the text of the Sinai or Syro-Antiochene palimpsest; including the latest

additions and emendations, with the variants of the Curetonian text etc.

Edited by Agnes SmiÜi Lewis. With 4 facsimiles. London , Williams

and Norgate. MGMX. l.xxvii + 334 S. 2.5 sh.

Anonymer arabischer Kommentar zu 3Iaimonides' , Führer der Un-
schlüssigen" 1. Teil, Kap. 41— 61. Nach Ms. Or. Oct. 258 (hebr.) der

Kgl. Bibliothek in Berlin zum erstenmal hrsg., mit erläut. Anmerkungen,

einer deutschen Übersetzung und einer Einleitung versehen von Dr. Aforitz

Zalicl. Breslau, Druck von H. Fleischmann, 191U. 76 -\- 18 S.

The Diwan of Hassan B. Thäbit (ob. A. H. 54). Edited by Hartwig
Jiirschfeld, pii. D. ['-E. J. W. Gibb" Memorial. Vol. XIII.] Leyden :

Brill, London: Luzac & Co., 1910. 124, ^r S.

*ScriptoresSyri-Textu». Sor ies so c unda. — Tomus LXV: Theodorus
ßar Knul Libcr Scholiorum pars prior edidit Addai Scher. Parisiis,

Poussielguo, Lipsiae, Harrassowitz, MDCCCCX. 371 S. (Corpus scriptorum

Christian, oriental.)

* Cheikho, lo P. L. - Lo Kitäb al-Hamftsah de Abu 'Ubädat al-Buhturi edite

d'aprfes l'unique Ms. conserv6 ä la Bibliothequo de Leydo, avec Preface,

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

nlso aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Vereinsbibliothek über, werden dann aber in unseren

Verzeichnissen von Bibliothekscingängen mit aufgeführt.
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Tables, Variantes et Notes critiques par le P. L. Cheikho, S. J. Tire ä

part des «Melanges de la Faculte Orientalei, t. III, IV, V. 1910, Bey-
routh: Universite St. Joseph, Paris: Champion, London: Luzac & Co., Leipzig,

Harrassowitz. LXXXVIII + Y'\h S. Frcs. 25.—.

Moreno, M. Af. - La versione araba del libro Kaliiah e Dimnah tradotta in

italiano da Martino Mario Moreno. Sanremo, B. G. Biaucheri, 1910.
VIII + 208 S.

Chahär Maqäla ("The Four Discourses") of Ahmad Ihn 'Umar Ihn
'All an-Nizumi al-'Arndt as-Samarqandi, edited, with Introduction,

Notes and Indices, by Mirzä Muhammad Ihn 'Abdu'l- Wahhdh of Qazivin.

["E. J. Gibb Memorial" Series. Vol. XL] Leyden : Brill, London : Luzac & Co.,

1910. XXIV, n. S.

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental

Library at Bankipore. Vol. IV: Arabic Medical Works. Prepared by
Maulavi 'A^hnu'd-Diii Ahmad. Calcutta, The Bengal Secretariat Book
Depot, 1910.' VII -f 208 S. geb.

^Scriptores Aethiopici. — Textus. Series altera — Tomus XXIV:
Vitae sanctorum iudigenarum. I: Acta Sancti Abakerazun, II: Acta Sancti

Takla Hawaryat. Edidit Kar. Conti Rossini. Romae: de Luigi, Parisiis:

Poussielgue, Lipsiae: Harrassowitz, MDCCCCX. 134 S. — Versio:....
interpretatus est Kar. C. R. 120 S. (Corpus scriptorum Christian, oriental.)

Wallis Budge, E. A. - Coptic Homilies in the Dialect of Upper Egypt. Edited

from the Papyrus Codex Oriental 5001 in the British Museum by E. A.
Wallis Budge, M. A., Litt. D. With 5 plates and 7 illustrations in the

text. Pi-inted by order of the Trustees. Sold at the Museum (etc.). 1910.

LV + 424 S. 12 Shillings.

Walleser, 3Iax — Der ältere Vedänta. Geschichte, Kritik und Lehre. Heidel-

berg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung. VII + 82 S, M. 2.80.

Denys de S. Bray — The Brahui Language. Part I: Introduction and Grammar.
By Denys de S. Bray, I. C. S. Calcutta, Superintendent Government
Printing, India, 1909. VIII -j- 237 S. Geb. Rs. 2-8 or 3 sh. 9 d.

Vanderbilt University S tu dies etc. : Cuneiform Supplement (autographed)

to the author's ancient Persian Lexicon and Texts , with brief historical

Synopsis of the Language by Herhert Cushing Tolman (XXV + 71 S.);

Index verborum to the Old Persian luscriptions by Edtcin Lee Johnson
(IV -]- 51 S.). New York, Cincinnati, Chicago: American Book Company.
(Vol. II, Nros. 1. 2. 3 dieser Studies). — M. 5.—.

Meinhof, Carl - Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen nebst Anleitung

zur Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwort-

stämmen. Zweite, durchgesehene und vermehrte Auflage. Mit 2 Abbild,

und 1 farbigen Karte. Berlin 1910. Dietrich Reimer (Ernst Vohseu).

XI 4- 340 S. M. 14.—.

Deutsche Kolonialsprachon. — Band I: Die Sprache der Herero in

Deutsch-Südwestafrika bearbeitet von Carl Meinhof. Berlin 1909. Dietrich

Reimer (Ernst Vohsen). VIII -}- 114 S. 31. 4.—.

Abgeschlossen am 29. IX. 1910.
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Die Straße von Dainuskus iiuch Kairo.

V(iii

Ilichard liartiuanu.

Wie schon der Titel andeutet , beschäftigt sich dieser Aufsatz

mit der Hauptverkehrslinie zwischen Syrien und Ägypten in der

Zeit des Islams. Wenn unweit des späteren Kairo auch schon im

Altertum ein wichtiges Kulturzentrum lag, so sind doch erst unter

dem Islam Damaskus und al-Fustät = Kairo die zeitweise aus- s

schließlichen Vororte des nunmehr arabisiei'ten vorderen Orients

geworden. Wo aber, wie in unserem Gebiet, die arabische Herr-

schaft ohne tiefgreifende Umwälzung das römisch - byzantinische

Regiment ablöste, ist zum Verständnis der mittelalterlichen Zu-

stände die Kenntnis der vorislamischen unerläßlich. Wir sind daher lo

genötigt, auch den Verlauf der römischen Straße zu verfolgen.

Wenn man sich heute mit den mittelalterlichen Verkehrsstraßen

des Orients befaßt, wird man von der Arbeit Sprenger's: Die

Post- und Reiserouten des Orients (Abhandl. der D. M. G. III, 3, 1864)
ausgehen. Sprenger ist es dort mehr um Mitteilung des gewaltigen i.'>

bei den alten arabischen Geographen vorliegenden Stoäes zu tun,

als um dessen Verarbeitung im Einzelnen. Diese extensive Leistung

hat aber wohl die intensive Beschäftigung mit einzelnen Routen

nicht überflüssig gemacht. Die Wahl der Straße Damaskus— Kairo

dürfte durch die Bedeutung der beiden Endpunkte genügend ge- 20

rechtfertigt sein. Dazu kommt aber noch, daß wir gerade für diese

Route seit Sprenger reiches neues Material Ijesonders aus der

2. Hälfte des Mittelalters erhalten haben.

Wenn soeben von ,intensiver" Bearbeitung die Rede war, so

ist das doch auch nicht so gemeint , als ob in der folgenden Ab- 25

handlung alle Notizen über jene Straße mitgeteilt werden sollten.

Man wird in ihr den Namen von manchem arabischen Geographen
und Reisenden gar nicht finden , wenn er für unser Thema nichts

oder nichts Neues bietet. Auch von der umfangreichen abend-

ländischen Pilgerliteratur ist nur recht weniges erwähnt. Eine Be- :io

schränkung auf das Wesentliche ist notwendig. Davon hoffe ich

nicht viel übei-sehen zu haben. Daß manche wichtige Nachricht

da und dort versteckt ist, manches auch aus mir nicht zugänglichen

Zeitschrift der 1). M. (i. Bd. LXIV. 4;!
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Werken zu entnehmen wäre , ist von vornherein wahrscheinlich.

Trotzdem ist, hoife ich , eine Zusammenstellung des mir bekannten
und erreichbaren Stoffes nicht unnütz.

Gleich hier sei um Entschuldigung einer gewissen Inkonsequenz
5 in der Schreibung arabischer Ortsnamen gebeten. Die von den
arabischen Geographen gegebene Vokalisierung weicht vielfach von
der heute üblichen Aussprache ab, vgl. al-Kuswa und el-Kiswe-,

Bilbis, Bulbais u. dgl. Die arabische Vokalbezeichnung ist eben
mangelhaft, die Aussprache schwankend. Systematisierung tut hier

10 der Wirklichkeit Gewalt an.

An dieser Stelle möchte ich auch Herrn Prof. Dr. C. F. Seybold,

der mir für die Arbeit jederzeit seine wertvolle Hilfe zu teil werden
ließ, bestens danken.

Abkürzungen.

15 BGA. = Bibliotheca Geographorum Arabicorum.
It. Ant. = Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti.

PEF. QSt. = Palestine Exploration Fund. Quarterly Statements.

SbWA. = Sitzungsberichte der Wiener Akademie.
Tab. Peut. = Tabula Peutingeriana.

20 ZAW. = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG.
ZDPV. = Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins.

Geographischer Überblick.

Damaskus liegt am Rande des syrischen Tafellandes, vom Mittel-

25 meer getrennt durch den doppelten Wall der hier zu gewaltiger

Höhe emporgetürmten Randschollen des syrischen Grabens. Die
Wasser des Baradä, der von den schneereicben Hängen des Anti-

libanons gespeist wird, schaffen hier in dem im Regenschatten hoher

Berge liegenden, daher weithin ödes Steppenland bildenden inneren

30 Syrien eine frisch grünende Oase von herrlichen Gärten und frucht-

baren Obstbaumwäldern. Damaskus, das Paradies auf Erden für

den Orientalen, ist der Hafenplatz der Wüste. Nördlich und süd-

lich von Damaskus sammeln sich wie in Strahlenbündeln die Ver-

kehrsstraßen ersten Ranges, um sich in dieser Stadt zu vereinigen.

35 Von Norden her kommt die große Längsverkehrsader Syriens , der

Weg von Hirns, Hamä und Halab, in den weiterhin die Routen
von Kleinasien , Armenien und dem nördlichen Mesopotamien und
schließlich mehr im Süden von Tripolis am Mittelmeer münden.
Quer durch die Wüste läuft von Osten her die Karawanenstraße

40 von Palmyra und vom fernen Bagdad, Jahrhunderte lang der ersten

Stadt des Islams. Damaskus ist das Nordende des arabischen Völker-

und Handelsweges. Wo einst die Karawanen die Schätze Indiens

herführten , wo später die begeisterten Scharen im, Namen des

Propheten zur Eroberung der Welt herstürmten , da ziehen seither
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Jahr für Jahr die Frommen des Ishims nach den heiligen Stätten,

nach Mekka und al-Medlna ; und wo, nicht allzuweit von der Haupt-

stadt selbst, längs diesem Wege in der Kornkammer Syriens , dem
Haurän , das Brot für Damaskus wächst, da schließt sich an ihn

die Römerstraße vom persischen Golf an^). Für alles, was so von 5

Norden, Osten und Süden in Damaskus zusammenströmt, vermittelt

es den Verkehr mit dem Westen, dem Meer und Äg\^pten-). Die

Route nach AVesten hat an irgend einer Stelle das Hindernis des

syrischen Grabens zu überwinden. Naturgemäß wählt sie dazu die,

an der die Höhendifferenz am geringsten ist. Schon dieser Gesichts- lo

punkt schließt es aus, daß der Weg auf der Pilgerstraße südwärts

und erst südlich vom Toten Meere quer durch die 'Araba und die

Wüste et-Tlh jemals als Hauptroute nach Ägyjiten gegolten hätte,

wie schon behauptet wurde •^). Es ist richtig, daß er zeitenweise

begangen war
;
gewiß aber nur in Zeiten der Not, wenn der direkte i5

Weg gesperrt war. Dieser benutzt in seinen verschiedenen Varia-

tionen den Querbruch des Marg ibn 'Ämir, der Jesreel-Ebene, zur

Übersteigung des Westjordanischen Gebirges. Es gibt, wie soeben

angedeutet wurde, mehrere Wege, um dorthin zu gelangen, je nach-

dem man den Jordan nördlich oder südlich vom See von Tiberias 20

überschreitet. 1. Der nördlichste Weg führt, nicht allzu weit vom
Fuße des Hermon entfernt, in direkter Linie auf den Gisr banät

Ja'küb ,die Brücke der Töchter Jakob's", südlich von der Bahrat

al-Hüla, zu; er steigt von Damaskus, das f^ist 700 m hoch liegt,

erst langsam an bis in die Höhe von über 1000 m, um dann steil 25

zu der 13 m unter dem Meeresspiegel gelegenen Brücke zu fallen,

und durchquei't in seinem weitei'en Verlaufe in doppelter Steigung

Galiläa, ehe er die Jesreel-Ebene erreicht. Diese Route, die auch

dem hochgelegenen Safad den Anschluß an das Straßennetz ver-

mittelt, ist der berühmteste Zugang von Damaskus zum Meere, die 30

vielgenannte via mai-is *). — 2. Der zweite Hauptweg führt weiter

südlich durch den Gölän , erreicht nur eine geringere Höhe und
fällt viel langsamer gegen das Jordantal zu, das er direkt am Süd-

ende des Sees von Tiberias erreicht. Die Steige von Fik ist durch

die Zahlen 339 und — 208 bestimmt. In die Jesreel-Ebene gelangt 35

der Weg entweder über die südostgaliläischen Höhen oder über

Baisän und das Tal des Nähr Gä.lüt'''). — 3. Eine ganze Gruppe
von Wegen folgt der arabischen Pilgerstraße bis in die Gegend

1) Siehe M. von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf,

I, 207 f.; vgl. auch al-Kalkasandi, Muhtasar subli al-'a'sä (Kairo 1906)
S. JM?, wo es bei Sarliad heißt: von dort führt ein AVoir. bekannt als ar-RasTf,

ins 'Irak, auf dem man in etwa 12 Tagen nach Bard'ul kommt.

2) Vgl. zur Lage von Damaskus auch meine Ausführungen Globus XCVIl
1!M0), S. 30.3—5.

H) Siehe Theob. Fischer, Mittelmeer-Bilder, S. 87.

4) Vgl. Schumacher. ZDPV. 9, 235 und PEF, QSt. 1H89, S. 7« f.;

Schwöbel, ZDPV. 27. G7tr.

5) Vgl. Schumacher. ZDPV. 9,236; SchwObcl, ZDPV. 27, 7()f.

43'
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von Tafas und führt südlich vom Jarmük-Tal durch den 'Aglün.

Man kann hier entweder über Mukes oder 'Irbid nach dem Gisr

al-Mugämi' gelangen oder über at-Tajjiba zu einer südlich von der

Brücke gelegenen Jordanfurt'). Die Höhendifferenz des Schluß-

5 abfalls ist ein wenig größer als bei der zweiten Hauptroute. Auch
stellen die Straßen dieser 3. Gruppe einen nicht unbeträchtlichen

Umweg dar. Ihre Bedeutung beruht in erster Linie darauf, daß

sie direkte Wege von Busrä und Dar'ät im Haurän nach dem Westen
bilden. Ihre gegebene Fortseteung vom Jordanübergang an haben

10 sie durch das Tal des Nähr Gälüt.

Ausdrücklich bemerkt sei noch, daß das Jarmük-Tal, das heute

die Bahn benutzt, als natürlicher Verkehrsweg nicht wohl gelten

kann. Die tiefeingeschnittenen Flußtäler wirken in Palästina ja

durchweg als Verkehrshindernisse.

15 Von der Jesreel-Ebene kommen, wenn wir von dem Küstenweg
von 'Akkä her absehen, vor allem zwei Übergänge über das Berg-

land von Samarien in Betracht. Von Baisän her kann man gleich

am Ostrande des Marg ibn 'Ämir südwärts biegen und über Ginin

und durch den Seiteneinbruch des Sahl 'Arräbe das Küstenland er-

20 reichen. Kommt man von den galiläischen Bergen herab, so wird

man die samarischen Höhen lieber von al-Laggün bezw. Megiddo
aus überschreiten.

Der Küstenebene folgen zwei Längsstraßen, die eine am Strand

des Meeres selbst den Dünenzug entlang über Kaisärijja und Jäfa,

25 die andere am Abhang der Hügel über Käkün und Ludd oder

ar-Ramla. Die vielfach sumpfige Ebene wird also an den Rändern
umgangen. Der zweite Weg hat den Vorzug , die Wasserläufe zu

passieren, ehe sie im Flachland zu beträchtlichen Flüssen angeschwollen

sind -). Beide Routen vei'einigen sieh nördlich von Razza. Gaza

30 = Razza, annähernd in der Mitte zwischen Damaskus und Kairo

gelesfen , ist die wichtigste Station auf dem ganzen Wecje. So

manchei'lei Linien im einzelnen gewählt werden können, über Razza

führen sie alle. Diese Stadt ist der Ausgangspunkt für den be-

schwerlichen Zug durch das Sandgebiet, das Ägypten von Syrien

35 trennt. Hier pflegt man sich für die kommenden Strapazen zu

rüsten. Und Razza ist auch ein wichtiger Knotenpunkt von Ver-

kehrsstraßen. Hierher fühi-en Wege vom judäischen Gebirge , von

Hebron herab und vor allem von weiterher, von jenseits des großen

Grabens, aus dem peträischen Arabien. Razza ist schließlich als Hafen-

40 Stadt nicht unbedeutend und dient ja noch heute in beschränktem

Maß der Gerstenausfuhr.

Von Razza an verläuft der Weg an der Küstendüne hin. In

al-'Aris = Rhinocolura erreicht er die ägyptische Grenze. Von
da an verzweigt er sich wieder. Früher scheint man sich auch

1) Siehe Schumacher, ZDPV. 20, lOTff. 115.

2) Vgl. G. A. Smith, Historical Geography of the Holy Land, S. 158f.
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weiterhin der Küste möglichst nahe gehalten zu haben bis vor

Pelusium und dann von hier aus innerhalb des Kulturgebietes sich

der Spitze des Delta genähert zu haben. Später führte der Weg
weiter südlich durch die Wüste , die nach den wenigen lirunnen,

auf die man hier angewiesen ist, euphemistisch al-(iifrir genannt 5

wird, und bleibt, im eigentlichen Ägypten angelangt, auf der Grenze

von Wüste und Kulturland^). Dieser Wechsel im Laufe der Zeiten

mag wohl mit Veränderungen an der jungen Schwemm landküste

in Zusammenhang stehen, vielleicht auch mit dem Verfall der

Regulierung der Nilarme. War diese in Unordnung, so war natür- 10

lieh der Weg am Rande des Deltas dem durch das leicht ver-

sumpfende Kulturland vorzuziehen.

Das Land zwischen al-'Aris und dem Delta ist noch jetzt recht

wenig bekannt. Nur wenige neuere Reisende sind diesen Weg
gezogen. Die Erbauung des Suez-Kanals kann auch manches dazu 15

beigetragen haben, alte Wasserstellen der Vergessenheit verfallen

zu lassen und neue Stationen zu schafien. So wird es kaum möglich

sein, alle die Namen, welche die Araber in diesem dunkeln Erdteil

nennen, zu identifizieren, ja wir werden vielleicht sogar im Zweifel

sein können, ob mit den Jahrhunderten die übliche Karawanenstraße jo

und ihre Stationen oder nur deren Namen gewechselt haben.

Von ganz Unterägypten laufen die Straßen strahlenförmig nach

dem Anfang des Deltas zusammen , wo seit Urzeiten einer der

wichtigsten Sitze ägyptischer Kultur ist. Memphis auf dem west-

lichen , Babylon, al-Fustät, al-Kähira auf dem östlichen Ufer des 25

Nils, haben sich, allmählich nach Norden vorrückend, abgelöst. Am
Endpunkte des schmalen

,
gleichsam eine große Straße bildenden

Kulturlandes von Oberägypten an der Stelle gelegen, wo sich die

Route radienartig nach Ost und West teilt, beherrscht die Stadt

den Verkehr zwischen beiden nahezu gleich wichtigen Hälften. In so

der Nordwärtsverschiebung dieses natürlichen Mittelpunktes von

ganz Ägypten drückt sich gewissermaßen die enger werdende Be-

ziehung zu S3n'ien aus. Damaskus und Kairo sind ja die Zentren,

um deren Verhältnis sich zeitenweise die ganze Geschichte des

vorderen Orients gedreht hat. 3ö

Die Straße im Altertum.

Die im vorhergehenden geschilderten natürlichen Verkehrswege

wurden schon im frühen Altertum von durchziehenden Heeren wie

auch von friedlichen Wanderern benutzt. Auf dem Wege nach

-i'C tioh die Ägypterin (?) Hagar in ihre Heimat, am Brunnen 10

vorbei zwischen ilJnp und n-n (= öol. Jl s. Gilderaeister, ZDPV.

14,82) Gen. 16,7. 11. — Durch die "P^-Ebene zogen die Handels-

karawanen der Ismaeliter aus dem Ostjordanlande nach Ägypten,

1) Siehe K. B. St.ark, G.izii und die iihilistiiiseho Küste, S. ItSlV.
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Gen. 37 , 17. 25. — Der Stelle Jes. S , 23 vei'daukt die berühmte via

maris ihren Kamen. — Auf der Straße von Fik rückten die Fürsten

von Damaskus gegen Israel vor. Zweimal vpurde vor dieser Stadt,

dem alten pi:N^), gefochten, 1 Reg. 20,26; 2 Reg. 13, 17. — Das so

soft umstrittene n'}3'n in Gilead, heute ar-Ramta'-), ist wohl gerade

deshalb das heiß begehrte Kampfobjekt, weil sich hier ungefähr die

Straßen vom Westjordanland , vom Haurän und von Damaskus
treflen. — Necho von Ägypten überschritt auf seinem Zuge nach

Nordosten die samarischen Berge bei Megiddo, 2 Reg. 23, 20 f.

10 Daß die von der Natur vorgezeichneten Wege zwischen den

uralten Kulturzentren, dem Zweistromlande und Ägypten, zu allen

Zeiten begangen wai'en, vei'steht sich von selbst. Von einer Straße

im engeren Sinne , d. h. einem genau festgelegten
, durch mensch-

liche Arbeit für regelmäßigen Verkehr eingerichteten Weg' ist aber

15 an jenen Stellen noch nicht die Rede-^). Den ersten Hinweis darauf

finden wir bei H e r d 1 ITI, 6. Er erzählt uns, die Perser haben

die Sandstrecke zwischen Syrien und Ägypten regelmäßig mit Wasser
versorgt. Abgesehen von einer solchen einzelnen Notiz hören wir

von einer Straße erst in der Römerzeit. Die Römer haben ja zu

20 militärischen Zwecken das ganze Reich mit einem Netz musterhaft

gebauter Straßen versehen , in angemessenen Abständen mansiones

und mutationes , Rasthäuser und Relaisstationen angelegt und für

dauernde Instandhaltung der Einiichtung eifrig Sorge getragen*).

Aus der späteren Römerzeit haben wir nun Dokumente , die uns

25 einen Überblick über das gesamte Straßennetz des Reiches geben

wollen. Es sind das Itinerarium Antonini und die Tabula Peutin-

geriana. Sie weisen beide etwa in die Zeit nach 300 , in ihren

Grundlagen entschieden noch weiter zurück. Ihnen gesellt sich als

Ergänzung das aus dem Jahre 333 stammende Itinerarium a Burdi-

30 gala Hierusalem usque zu , das natürlich nicht in diesem Jahre

gänzlich neu entworfen , sondern mit Hilfe älterer Routenverzeich-

nisse, wie sie auch jenen beiden Dokumenten zugrunde liegen, zu-

sammengestellt ist.

Suchen wir uns nun auf Grund dieser Itinerare unter Ver-

as Wertung etwaiger gleichzeitiger anderer Nachrichten den Verlauf

der Straße von Damaskus nach Memphis ungefähr ums Jahr 300

zu vergegenwärtigen.

Aus dem Itinerarium Provinciaruni Antonini Augusti''^) läßt

1) Die Identifizierung dieses Aphek mit dem ostjordanischen Fik scheint

doch das Wahrscheinlichste , siehe G. ,A. Smith, The Historical Geography of

the Holy Land, S. 581.

2) Kölscher wird mit dieser Gleiclisetzung ZDPV. 29, ISöfi". wohl gegen

Böhmer ZAW. 29, 129 ff. recht behalten.

3) Vgl. dazu Benzinger, Hebräische Archäologie'-, S. 158 f.

4) Siehe F. Berger, Über die Heerstraßen des Römischen Reiches. Berlin

1882/83.

5) Benutzt ist die Ausgabe von Parthey und Finder, 18-48.
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sich folgende Route zusamruenstellen ') : von Damaskus nach Aere

32 milia passuuni — Neue 30 ni. p. — Capitoliada 36 ra. p.
—

Gadara 16 m. p. — Bcytopoli 16 ni. p. — In medio 10 m. p. —
Neapoli 7 m. p. — Aelia 30 m. p. — Eleutheroiioli 20 ui. p. —
Ascalona 23 m. p. — Gaza 16 ni. p. •— Rafia 22 m. p. — Rino- r>

coinva 22 m. p. — Ostracena 24 m. p. — Cassio 26 m. p. —
I'entascino 20 m. p. — Pelusio 20 ni. p. — Daphno 16 m. p. —
Tacasarta 18 ni. p. — Thou 14 m. p. — Scenas Vetevanomm
26 ra. p. — Heliu 17 m. p. — Memphi 24 m. p.

Stellen wir daneben die Angaben der Peutingerschen Tafel ! lo

Auf ihr führt der Weg von Damaskus nach Ägypten über Sür:

Damaspo — Ad animontem 2S — Cesarea paueas 28 — Tyro 32
— Ptolomaide 32 — Thora 20 — Cesaria 8. Das ist nun aber

sicher nicht die einzige oder auch nur die Hauptroute von Damaskus
nach dem Hafen Caesarea gewesen. Tatsächlich mündet auf der i5

Tab. Peut. dort auch eine zweite Straße von Nordosten, von Tiberias

her. Es ist wohl nur ein Verseheu unserer Karte , daß die rote

Weglinie zwischen Paneas und Tiberias fehlt. Und nur durch die

starke Verzeichnung des Kartenbildes ist es zu erklären , daß von

Damaskus her keine Linie in die Route Bostris—Adraha 24 — 20

Oapitoliade 16 — Cadara 16 — Tyberias 16 einmündet. Von
Tiberias geht es nach Scytopoli 23 — Caporcotani 24 — Cesaria 28.

Hier spaltet sich der Weiterweg. An der Küste läuft er über

Apolloniade 22 — Joppe—Jamnia 12, weiter landeinwärts von

Cesaria aus: Luddis 12 — Jamnia 12; dann weiter: Azoton 10 — 25

Ascalone 12 — Rinocorura 15 — Ostracine 23 — Cassio — Gerra

23 — Pelusio 8 — Phacusi 36 — Senpho 7 — Simiati—Atribi 24
-— Stratonicidi 36 — Babilonia—Memphis-).

Die Straße geht nach dem It. Ant. also von Damaskus aus

zunächst ziemlich direkt südwärts über Aere = as-Sanamain nach so

Neue = Nawä. Von da erreicht sie Gadara = Mukes über Capi-

tolias. Derselbe Weg ist vermutlich für die Tab. Peut. voraus-

zusetzen. Nur durch die totale Verschiebung des Kartenbildes ist

diese Route hier ausgefallen. Von Capitolias aus weist die Tab.

l*eut. — allerdings mit dem Umweg über Tiberias — dieselbe 3.')

Linie auf wie das It. Ant. Nach Capitolias kommt man auf der

Tab. Peut. via Bostra—Adraha. Capitolias ist also charakterisiert

als Treffpunkt der wichtigsten Verkehrslinien von Norden nach

Süden und von Osten nach Westen. Man würde am liebsten an

at-Turra denken , wenn die Distanzangaben uns nicht entschieden 4o

weiter nach Westen weisen würden; Bet er-räs liegt von beiden

zu weit ab. \on Gadara führen It. Ant. und Tab. Peut. nach

1) Die zum Teil sicher uurichtigcii Ziihlen berücksichtigen wir im folgen-

den nur, wo sie zur Hestimmung der genannten Orte in Betracht kommen.
2) Die Verteihing der Meilonzjihlen auf die einzelnen Strecken ist in Untor-

ägypten ziemlich unsicher.
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Scythopolis = Baisän. Die Karte hat daneben wohl noch einen

andern Weg von Damaskus nach Scythopolis im Auge. Von Damaskus
am Fuße des Hermen nach Caesarea Paneas = Bänijäs und dann
weiter durch Nordgaliläa nach Tyrus führt zweifellos ein uralter

5 Verkehrsweg^). Und die Verbindung von Bänijäs mit Tabarijja ist

leicht herzustellen. — Thomsen glaubt ZDPV. 26, 173 aus einigen

Notizen des E u s e b i u s auf eine Straße von Nawä über Fik nach

Baisän schließen zu können ; und seine Vermutung wird durch
Seh um acher 's Auffindung von Spuren alten Straßenbaus be-

10 stätigt ZDPV. 9, 23(5. Die Hauptlinie aber ging offenbar über Capi-

tolias—Gadara. Der Grund für diesen Umweg ist die Wichtigkeit

des Haurän-Gebietes, das damals in Bostra eine entschieden Damaskus
ebenbürtige Metropole hatte. Ja, die Tab. Peut. läßt kaum einen

Zweifel daran, daß die Route Damaskus— Capitolias nur ein An-
15 schlußweg der Hauptstraße von Bostra nach dem Westen war.

Damaskus scheint den Römern zu exponiert an der Grenze der

unsicheren Wüste gelegen zu sein.

Von Baisän = Scythopolis verfolgen wir zunächst die Route
der Tab. Peut. Sie geht — vermutlich über das Stradela des

20 Itinerarium Burdigalense = Zar'In — nach Caporcotani, das auch

Ptolemaeus erwähnt. Es ist wohl nicht das heutige Kafr küd
in der Dothan-Ebene, sondern identisch mit Masimianopolis = al-

Laggün, wie Ritterling im Rheinischen Museum N. F. 58, «33 ff.

vorgeschlagen hat'-). Das ist der nächste Weg nach Caesarea, der

2h Hauptstadt der Pi'ovinz Palästina. Von Caesarea =^- Kaisärijja er-

reicht eine Straße am Strand über Apollonia = 'Arsüf und Joppe
= Jäfä, eine andere, nach dem It. Ant. wohl der Hauptweg, näher

am Fuße des Gebirges über Diospolis = Lydda = Ludd Jamnia
= Jebnä. Wer von der Jesreel-Ebene nach Ägypten zog , hat

30 vielleicht gar nicht zuerst das Küstenland durchquert, sondern hat

wohl Caesarea auf der Seite liegen lassen und ist sogleich der am
Ostrand der Ebene hinführenden Straße gefolgt. Das Itinerarium

Burdigalense nennt zwischen Caesarea und Lidda die Stationen

Betthar (It. Ant. : Betaro ; Lage unbekannt) und Antipatris (== Abu
35 Futrus = Kal'at Ras al-'Ain). Von Jamnia geht es weiter über

Azotus nach Ascalon. Hier trifft mit dem Weg der Tab. Peut.

nun auch wieder der des It, Ant. zusammen , der von Scythopolis

über Neapolis = Näbulus , Aelia = Jerusalem , Eleutheropolis =
Bait Gibrin herkommt. Die einzelnen Teile dieser Route sind nun

10 ganz gewiß außerordentlich wichtige Straßen gewesen. Und vor

allem E u s e b i u s nennt eine ganze Reihe von Städten und Orten,

die sie berührten^). Aber für' den Verkehr von Damaskus nach

Ägypten kam diese Linie sicher nie in Betracht. Wer sollte wohl

1) Siehe Thomsen, ZDPV. 26, 172 und Schwöbel, ZDPV. 27, o6f.

2) Genaueres hierüber ist in meiner soeben in ZDPV. (34, 169 ff. ; spez.

S. 473) erschienenen Abhandlung über die Palästinaroute des Itinerarium Burdi-

galense gesagt. 3) Siehe Thomsen, ZDPV. 26, 173 ff. 181 ff.
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statt auf dem nächsten Weg der bequemen Küstenrouto zuzustreben,

den Kamm des westjordanischen Gebirges erklimmen und ihn ent-

lang klettern , um schlielUich die 800 m wieder mühsam hinab-

zusteigen. Den Schlüssel zum Verständnis auch dieses Rätsels des

It. Ant. hat Elter gefunden, der in seinen Itinerar-8tudien über- 5

zeugend nachgewiesen hat , daß das It. Ant. nichts anderes ist als

ein umfassendes Itinerarium Hierosolymitanum. Dies Ziel ist Jeru-

salem. Wenn Elter aber a. a. 0. S. 69 meint, in den Rahmen
des Jerusalem -Itinerars sei ein davon unabhängiges vollständiges

Verzeichnis der syrischen Routen unverändert eingefügt worden, so 10

ist das, wie unser Heispiel zeigt, dahin zu modifizieren, daß auch

die syrische Straßenliste offenbar nach dem Gesichtspunkt der Zweck-
dienlichkeit für die Pilgerfahrt nach der heiligen Stadt überarbeitet

ist. Ein Glück nur, daß wir die Tab. Peut. zur Kontrolle haben.

In der Fortsetzung des Küsten weges nach Ägypten linden wir 15

in der Tab. Peut. eine Lücke. Sie nennt als nächste Station nach

Ascaloua schon Rhinocolura = al-'Aris. Dem einen Namen ent-

sprechen aber drei Haken, ein Zeichen, daß zwei Namen ausgefallen

sind. Der Anonymus Ravennas, der dieselbe Vorlage hatte

wie die Tab. Peut.
,

gibt die Stationen Gazis und Rifis , läßt aber 20

seinerseits Rhinocolura weg. Verbinden wir beide , so erhalten

wir die Reihe des It. Ant.: Ascalon—Gaza— Raphia— Rhinocolura.

Zwischen Rhinocolura und Pelusium nennt das It. Ant. die Orte

Ostracena, Cassio, Pentascino, die auf der Mosaikkarte von Madeba
sämtlich am Meeresstrand eingezeichnet sind. Statt Pentaschoenus 25

hat die Tab. Peut. einen Ort Gerra, der auch von Strabo als in

dieser Gegend gelegen erwähnt wird. Von den Namen der Tab.

Peut. zwischen Pelusium und Babylon sind Phacusa = Fäküs und
Atribi = 'Atrib sicher festzustellen. Für Senpho und Simiati sind

K atancsich's^) Emendierungen Onui^his und Sebennytus lautlich yo

und graphisch durchaus plausibel. Sachlich aber sind sie kaum
haltbar. Auch mit Stratonicidi ist nichts anzufangen. Doch ist

immerhin so viel klar, daß der Weg sich im Ganzen westlich vom
pelusinischen Nilarm hält. Viel weiter östlich verläuft die Route

des It. Ant. , von der Daphno = Teil Defenne und Heliopolis = 35

'Ain Sams festliegen , Thou = Pithom und Scenae Veteranorum
nach A m e 1 i n e a u , Geographie de l'Egypte a l'epoque copte S. 355 f.

433 wenigstens ihrer ungefähren Lage nach bekannt sind.

Es ist klar, daß der Verkehr, wo ihn nicht unüberwindliche

Hindernisse in feste Bahnen zwängen , zwischen zwei weiter ent- 10

lernten Punkten sich nicht ausschließlich auf einer und derselben

Linie bewegen wird. Tatsächlich werden wohl zu allen Zeiten

sämtliche der möglichen Wege , die im Anfang kurz geschildert

1) Siehe ^I. P. Katancsich, Orbis autiiiuus c.\ tabuin itineraria quae
Tlieodosü Iinp. et l'eutingeri audit ad systema geograpbiae redactus. 1825.

II, 606 f.
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sind, benutzt gewesen sein. Die Reste von römischen Straßenanlagen

auf fast allen diesen Linien machen das für das Altertum unzweifel-

haft. Soviel aber werden wir gewiß aus unseren Dokumenten
schließen dürfen, daß die in sie aufgenommenen bezw. die aus ihnen

5 erschließbaren Verkehrsrouten ihrer Zeit als die wichtigsten gegolten

haben. Das aber genügt für unseren Zweck. Denn nicht absolute

Vollständigkeit , sondern nur Hervorhebung des Wesentlichen kann

unsere Aufgabe sein.

Schon die großen alten Itinerare sind, wie wir gesehen haben,

10 in der Form , in der sie auf uns gekommen sind , teilweise für

Zwecke der christlichen Wallfahrt umgearbeitet. Der Gesichtspunkt

der Pilgerfahrt herrscht vollends in den letzten Jahrhunderten vor

dem Islam in den spärlichen Materialien zur Geogi'aphie des Orients

durchweg vor. Sie bestehen hauptsächlich aus Pilgerschriften. Die

15 in diesen beschriebenen Wege sind gewählt vom Standpunkte des

Wallfahrers aus. Das macht sich weniger bemerklich bei den Zu-

gangswegen. Aber für das heilige Land und seine Umgebung
bedeutet das sehr viel. Wir höi-en nichts oder doch fast nichts

von den Straßen , auf denen sich der Handel bewegte. Die Zeit

20 war ja eine Zeit des materiellen Rückganges. Aber aufgehört hat

natürlich der Handelsverkehr nicht. Wir werden nun vermuten

dürfen , daß für kommerzielle wie für administrative Zwecke die

Wege dieselben blieben. Der Personenverkehr mag sich allerdings

in diesen religiös orientierten Jahrhunderten in weitem Maß auf

25 die Pilgerstraßen konzentriert haben. Diese verbinden aber nicht

natürliche Verkehrs- und Kulturzentren , sondern die abgelegenen

Schauplätze der heiligen Geschichte. So kommt es, daß uns die

letzten christlichen Jahrhunderte zu den Angaben der alten Routiers

nichts Neues hinzufügen.

30 Von der arabischen Eroberung bis zu den Kreuzzügen.

Die Eroberung von Syrien und Ägypten durch die muslimischen

Araber brachte wohl einen Augenblick Handel und Verkehr in

diesen Ländern ins Stocken. Lange kann ein solcher Stillstand

nicht anhalten. Und wenn nicht von oben gewaltsam eingegriffen

35 wird, wird der Verkehr bald — nur mit einer gewissen Unsicher-

heit — in den alten Bahnen weiter gehen. Das neue Regiment

benutzte naturgemäß für administrative Zwecke selbst die alten

Römerstraßen. Und früh begann man , auf die Einrichtung bezw.

Erhaltung eines geordneten Postwesens ein Augenmerk zu richten.

40 Schon Mu'äwija, nach anderen drst 'Abd al-Malik soll nach grie-

chischem Muster durch griechische Beamte den Nachrichtendienst

organisiert haben. Gewiß ist anzunehmen, daß der Verlauf der

großen Straßen im Ganzen derselbe blieb wie zuvor. Nur eines

wurde von vornherein anders: die Route Dimask—al-Fustät wurde

45 zu einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigsten ^^erkehrsstraße



R. Hartmann, Die Straße von Damaskus nach Kairo. 675

des jungen Weltreichs. Damaskus war ja seine Hauptstadt und

al-Fustät die von ganz Afrika.

Genaue Nachrichten über die Verkehrswege in den Zeiten des

Islams haben wir erst aus dem 3. Jahrhundert nach der Flucht,

dem 9. unserer Zeitrechnung. Vor allem ist zu nennen des Persers 5

Ibn Ho r da d beb Kitüb al-lNIasälik wal-Mamälik ^). Es ist ein

Routenbuch für das ganze Gebiet des Islams , das zweifellos aus

amtlichen Quellen geschöpft ist. Ibn Hordädbeh's Angaben werden

ergänzt und kontrolliert durch die der ungefähr gleichzeitigen

Kudäma-) und al-Ja'kübl^) und des etwa ein Jahrhundert lo

jüngeren in Jerusalem geborenen Geographen al-MukaddasT'*)
(Ende des 10. Jahrhunderts), vielleicht des bedeutendsten ai-abischen

Geographen überhaupt, der für die in Betracht kommende Gegend

noch genaue Lokalkenntnis mitbringt.

Die Angaben unserer fast durchweg übereinstimmenden Autoren ir.

stammen sämtlich erst aus der 'Abbäsidenzeit . da die Regiening

nach dem fernen Bagdad verlegt war. Wir dürfen aber gewiß an-

nehmen , daß diese Route schon während der höchsten Blütezeit

von Damaskus unter den Omajjaden festgelegt wurde. Wir geben

zunächst kurz das Itinerar, um nachher bei der Besprechung im 20

Einzelnen auch die wenigen Abweichungen bei den vei'schiedenen

Autoren zu erörtern. Es verläuft folgendermaßen:

Von Dimask nach al-Kuswa
— Gasim
— Fik
— Tabarijja

— al-Laggün
— Kalansuwa
— ar-Ramla
— 'Azdüd
— Razza
— Rafah
— al-'Aris

— al-Warräda

12 Meilen

24 Meilen

24 Meilen

6 Meilen

20 Meilen

20 Meilen

24 Meilen

12 Meilen

20 Meilen

16 Meilen

24 Meilen

18 Meilen

al-Bakkära ('Umm al-'Arab) 20 Meilen

— al-Faramä, 24 Meilen

— Gui-gir 30 Meilen

— Fäküs al-Rädira 24 Meilen

— Masgid Kudä'a 24 Meilen

— Bilbais ' " 21 Meilen

— al-Fustät 24 Meilen.

Der Wesr führt also in ziemlich direkter Linie (luer durch

den südlichen Gölän auf das Südende des Sees von Tiberias zu,

1) Siehe BGA. VI, 7S fl'.

3) Siehe ebd. VII, 327.

2) Siehe ebd. VI, 219 fr.

4) Siehe ebd. III, litOf., 2 IS f.
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um den Paß von Fik (bezw. 'Afik) zum Abstieg in das Rör zu

benutzen. Die Orte an der Straße : al-Kuswa, Gäsim, — al-Ja'kübl

schiebt hier noch HisfIn ein — , Fik sind alle wohl bekannt. Busrä

und Darät bleiben also ganz abseits liegen. Wir werden das damit

5 in Zusammenhang bringen dürfen , daß sich das alte Rassäniden-

Grebiet von den Verwüstungen des Persereinfalls im Jahre 614 nicht

wieder ganz erholt hat. Überdies wird die Nähe der blühenden

Reichshauptstadt Dimask das Bestehen von kleineren Metropolen

in der Nähe erschwert haben. Der Verkehr, der sich früher von

10 einer Bezirksstadt zur nächsten bewegt hatte , fließt nun auf dem
direktesten Weg der überragenden Weltstadt zu und läßt die

kleineren Vororte bei Seite liegen. Die Straße biegt ums Südende

des Sees von Tiberias nach Nordwesten um , offenbar unter Be-

nutzung der Furt dicht am Ausfluß des Jordans aus dem See.

15 Tabarijja, die Hauptstadt der Pi'ovinz al-'ürdunn (des „Jordan-

gebietes") muß an der großen Verkehrsroute liegen. Von Tabarijja

aus war der Weg über Baisän . nach dem Marg ihn 'Ämir ein Um-
weg. Als solchen erwähnt ihn K u d ä m a. Die Hauptroute durch-

quert das untergaliläische Bergland. Der bequemste , wenn auch

20 nicht nächste Weg nach al-Laggun ist der durch den Wädi al-Hamäm
„das Taubental" ^). Von al-Laggün folgt man der Grenzlinie zwischen

den Höhen um Seh 'Iskander und Biläd er-Rüha durch den WädT
'Ära'-), der zu Kudäma's Zeit durch seine Löwen berühmt oder

berüchtigt war ^) , in die Küstenebene , wo sich der Weg den Fuß
25 des samaritanischen Gebirges entlang fortsetzt und schließlich Kalan-

suwa erreicht. Al-MukaddasI stellt mit Kalansuwa Kafr Säbä

zur Wahl. Die nächste Station ist die Hauptstadt der Provinz

Filastln , ar-Ramla, die im Jahre 716 gegründete Residenz des

Omajjaden Sulaimän , die bestimmt war , das durch Erdbeben zer-

30 störte Ludd zu ersetzen. Von ar-Ramla gelangte man entweder

über 'Azdüd = Azotus — so nach Ibn Hordädbeh und Kudäma
— oder über Jabnä = Jamnia und 'Askalän — so nach al-Ja'kübl
— nach dem wichtigen Razza und weiter wie schon nach den alten

Itineraren nach Rafah = Raphia und al-'Aris = Rhinocolura. Al-
35 J a ' k ü b 1 erwähnt auch schon die später so oft genannten „zwei

Bäume" as-Sagarataini als genauen Grenzpunkt zwischen Syrien

und Ägypten. Zwei Wege führten von al-'Aris nach al-Faramä

= Pelusium. Mehr frequentiert scheint der durch das Gebiet von

al-Gifär gewesen zu sein, an dem zwei Stationen lagen : al-Warräda

1) Siehe Schwöbel in ZDPV. 27, GS.

2) De Goeje's Notiz (BGA. VI, 219 f.) ,Nunc W. el-Scba'Ir" stimmt nicht.

Das !.Lc i5^U J^^ bestimmt nicht die Lage von Kalansuwa näher, sondern

gibt den Weg dahin an.

3) Unweit davon, in der Jesreelebene, stößt auch der hl. Willibald im

S. Jahrhundert auf einen Löwen, s. Itinera Hierosolymitana — bellis sacris

anteriora, edd. Tobler et Molinier, S. 270.
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und al-J3akkära. So lauten wenigstens die Angaben von Kndäma
und ul - M ukaddasT, während iil - Ja'k ubi die beiden Namen
umstellt und bei I b n Herd ü d beb der Text verdorben zu sein

scheint. De Goeje's Ausgabe hat folgende Reihe

:

von ^ci^jjtit nach äoL Jt 18 Meilen: 5

— iC^UÜl 18 Meilen;

— wocXxi! 20 Meilen;

— Lc_yäJI 24 Meilen.

x-^'Ljtiji scheint nichts anderes zu sein als Verderbnis von "s.Lä.a.j1.

Statt ,_^J\.*Jt haben Zitate aus Ihn Hordädbeh bei al-MakrizI, 10

und Ihn 'Ij äs: k^ xl\ J 'Umm al-'arab. Nach al-MakrIzT, Hitat

-

1,066,21 (vgl. auch die Mitteilung A. von Krem er 's in SbWA.
1850, IL S. 78) ist 'Umm al-'Arab ein verödeter Ort am Ufer des

Meeres zwischen Katja und al-Warräda. Beide, al-'Udaib und 'Umm
al-'Arab, kennt Jäküt als Lokalitäten unweit von al-Faramä. AVie 15

sie sich zu einander und zu al-Bakkära verhalten , ist nicht klar.

Mindestens sind sie in dichter Nähe gelegen.

Eine wertvolle Parallele zu den arabischen Itineraren verdanken

wir dem fränkischen Mönch Bernhard, der um 870 den Weg
von Ägypten nach Syrien schildert: De Tanis venimus ad civitatem l'o

Farameam, ubi est ecclesia in honore beate Marie, in loco, ad quem,

angelo monente, fugit Joseph cum puero et raatre. In hac civitate

est multitudo camelorum, quos ab incolis regionis illius precio locant

advene, ad deferenda sibi onera propter desertum, quod habet itor

dierum VI. Huius deserti introitus a predicta civitate incipit, et 25

bene desertum dicitur, quoniam nee herbam nee alicuius seminis

fructum atfert, sed albescit iit campania tempore nivis. Sunt autem
in medio itinere duo hospitia , unum quod vocatur Albara [var.

:

Albata], alterum quod vocatur Albaehara [var. : Albacara], in quibus

negotia exercentur a Christianis et jiaganis emendi
,
que necessaria 30

sunt iter agentibus. In eorum vero circuitu nichil, praeter quod
dictum est, gignit terra. Ab Albaehara invenitur iam terra fecunda

usque ad civitatem Gazam, que fuit Samson civitas, nimis opulen-

tissima oranium rerum. Deinde venimus Alariza. De Alariza veni-

mus Ramulam ^). — Albara und Albaehara sind zweifellos nichts .i:>

anderes als al-AVarräda und al-Bakkära. Bernhard scheint sich

— er hat sein Buch nach der Rückkehr von der Reise verfaßt —
nicht mehr an die Reihenfolge erinnert zu haben, in der er die

Chane — so dürfen wür das hospitia gewiß wiedergeben — jiassierte.

Ebenso setzt er ja auch al-'Arls hinter Razza. Trotzdem bleibt seine 40

Schilderung der Wüstenfahrt für uns wertvoll.

1) Itinera Hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae bellis sacris

aiiteriora odd. T. Toblor ot Aug. Molinicr S. 31.'Hf.
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Die Orte al-Warräda und al-Bakkära (vielleicht = .LiüJ! in

der Provinz '».^Jj:^\ in Ibn al-Gl'än's at-Tuhfa as-sanijja 167)

bildeten zusammen mit al-'Aris, Eafah und al-Faramä die Pentapolis

von al-Gifär, s. al-MakrizT, Hitat- I, 305. Die beiden Orte sind

5 offenbar landeinwärts gelegen, doch nicht gar weit vom Meere ent-

fernt; denn al-Kädl al-Fädil spricht (bei al-Maki'TzT, Hitat

-

I, 297) vom Hafen von al-Warräda.

Daneben erwähnen K u d äm a und al-Mukaddasi ausdrück-

lich einen Küstenweg j},.^»L^l ^-ÄJ;-^ nd^^th. al-Faramä. Sie geben

10 folgendes Itinerar

:

von al-'Aris nach al-Mahlasa 21 Meilen;

nach Hisn an-Nasärä (al-Muk. : Dair an-Nasärä) 24 Meilen;

nach al-Faramä 24 Meilen.

Auch diese Lokalitäten sind uns unbekannt. Es scheint, daß

15 dieser zweite Vs^eg
, der sich vermutlich mit dem im Altertume

üblichen deckt , der schmalen Nehrung zwischen den haffartigen

Binnenseen und dem Meere folgte, wogegen der erste später allein

begangene sich südlich von den Salzseen hält.

Von al-Faramä führt der — offenbar bevorzugte — Sommer-
20 weg über Gurglr (s. Jäküt II, 56), der seltener erwähnte Winter-

weg über Js.A3,II (so Kudäma) bezw. Js^^oJi (so al-MukaddasT)

nach Fäküs al-Rädira. Diese beiden Namen — sie kommen auch
allein vor — bezeichnen einen und denselben Ort, weil, wie J. M.
de Goeje in BGA. VI, 230 n. e. bemerkt, Fäküs probabiliter a

25 tribu sytoLc occupata erat.

Nach einer solchen Araberniederlassung heißt auch die nächste

Station, wenigstens in dem von Ibn H o r d ä d b e h und Kudäma
mitgeteilten Itinerar: Masgid Kudä'a. Über Bilbais gelangt man
von hier vollends nach al-Fustät. Meint al - Ja' kübi einen andern

30 Weg, wenn er zwischen Fäküs und al-Fustät ein Uae. erwähnt (vgl.

al-MukaddasI, BGA. III, 193. 214; Jäküt III, 829; Ibn al-

Gl'än, At-Tuhfa as-sanijja 37, 26 in Kaj.^!)?

Die Lage der kleineren Zwischenstationen läßt sich mit dem
mir zu Gebote stehenden Material nicht feststellen. Auf der Karte

35 der napoleonischen Expedition finden sie sich nicht. Immerhin ist

der Weg durch die bekannten Orte : al-Faramä, Fäküs, Bilbais hin-

länglich bestimmt.

Vergleichen wir die Route der früheren arabischen Zeit mit
der zur Eömerzeit begangenen Straße, so springt sofort in die Augen,

40 daß der Verkehr Jahrhunderte hindui'ch fast genau denselben Weg
gegangen ist. Wenn der Weg der arabischen Frühzeit von Damaskus
bis zum Jordan nicht mit der Hauptlinie der römischen Epoche
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zusammenfällt, so tut er es doch mit einer im Altertum auch schon

benutzten Straße. Über die Gründe dieser Veränderung wurde

oben gesprochen. Von Tabarijja bezw. Baisäu an bis nach al-'Arls

decken sich fast alle Stationen der römischen und der arabischen

Route. Nur bleibt Caesarea, das seinen Rang als Metropole ein- 5

gebüßt hat , später abseits liegen. Die palästinische Küstenstraße

kommt daher nicht mehr in Betracht. An die Stelle von Lydda =
Diospolis tritt die als Ersatz dafür gebaute benachbarte Hauptstadt

ar-Ramla ein. Von der Grenze Ägyptens bis in die Hauptstadt

selbst sind viele der uns gegebenen Namen unbekannte Größen für lo

uns. Doch weicht der Verlauf der arabischen Straße offenbar nur

wenig von dem auf der Tab. Peut. verzeichneten ab. Besonders

ist zu beachten , daß sich die Straße soweit wie möglich an der

Küste hält. Auch auf diesem Gebiet zeigt sich also, wie wenig die

Aufrichtung der arabischen Herrschaft einen Bruch mit der Ver- is

gaugenheit bedeutete.

Die im Vorstehenden gezeichnete Route war. wie die arabischen

Autoren ausdrücklich versichern , bis zur fränkischen Invasion die

übliche. Auch zur Fätimidenzeit war sie vermutlich stark belebt.

Wurde doch auch in Damaskus zeitenweise für den schi'itischen 20

Hallfen in Alisr al-Kähira gebetet. Daraus werden wir es verstehen

können, daß, wie uns al-Kädi al-Fä,dil (bei al-MakrlzT,
Hitat- I, 297) erzählt, an einem ilinaret in al-Warräda eine In-

schrift al-Häkim's vom Jahre 408,1017 zu sehen war.

Die Zeit der fränl<ischen Invasion. Der Binnenlandweg. 25

Das Königreich Jerusalem schob sich als trennender Keil zwischen

die muslimischen Hauptstädte Kairo und Damaskus. Der friedliche

Verkehr, der vorher zwischen den beiden Zentren durch das heilige

Land geströmt war, hörte auf. Im Norden wie im Süden wurde

die Straße der Schauplatz heißer Kämpfe zwischen den kühn 30

vordringenden Franken und den erbitterten Widerstand leistenden

Muslimen. Unzähligemal lesen wir in den Geschichtsschreibern

der Kreuzzugszeit den Namen der Straße und Steige von Fik. Und
unweit von al-'Arls erinnert noch heute der Rugm BerdawiF) an

den Zug Balduin's I. gegen al-Faramä und seinen Tod auf dem 35

Rückwege, vgl. Musil, Arabia Petraea II, 1, S. 230.

War der direkte Weg von Kairo nach Damaskus durch das

Westjordanland den Muslimen versperrt, so mußten sie versuchen,

sich die Verbindung zwischen beiden wenigstens auf dem Umwege
durch die Wüste at-Tlh südlich am Toten Meer vorbei und durch 40

das Ostjordanland zu sichern. Andererseits war es die militärische

Hauptaufgabe der Kreuzfahrer, auch diese Verkehrslinie zu unter-

binden. Denn nur den getrennten , nicht den geeinigten Gegnern

1) Zu der Nameasform vgl. ZDMG. 63, 331.
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in Nord und Süd konnten sie hoffen, auf die Dauer standzuhalten.

Tatsächlich haben sie diese Notwendigkeit auch sofort erkannt. Und

schon im Jahre 509/1115 erbaute Balduin die feste Burg ^i^^l\

as-8öbak = Montroyal südöstlich vom Toten Meere, von der aus

5 man die Paßwege von der 'Araba auf das Bergland as-Sarä äL/iJi

wie die Pilgerstraße im Osten beherrschen konnte. Verstärkt wurde

diese Position der Kreuzfahrer 537/1142 durch die nördlicher ge-

legene große Festung al-Karak, üS^jCÜ.

Als dann in den Tagen des großen Saläh ad-Dln die Macht

10 von Ägypten und Sj'rien wieder in einer Hand vereinigt war, lag

für deren wirksame Geltendmachung eine große Schwierigkeit darin,

daß sich zwischen beide die Herrschaft von al-Karak und as-Söbak

einschob , deren Machtbereich sich zeitenweise bis zum Golf von

al-'Akaba erstreckte ; konnte doch der Herr des Landes , Rainald

15 von Chätillon im Jahre 578/1183 von der Gegend um 'Aila aus

eine Flotte gegen die heiligen Städte des Islams aussenden^). War
dieses Land auch nicht sicherer Besitz der Franken , sondern fast

immer umkämpft, so war eben doch auf alle Fälle die Verbindung

von Ägypten und Syrien gefährdet, so lange as-Söbak in christ-

20 liehen Händen war. So ist es verständlich, daß Saläh ad-Dln alles

Gewicht darauf legte, dieses Hindernis aus dem Wege zu räumen.

Doch das gelang erst nach harten Kämpfen. Bis dahin war der

beschwerliche Umweg, zu dem die Muslime gezwungen waren, auch

noch stets bedroht.

25 Wie ist nun dieser Umweg von Ägypten nach Syrien verlaufen ?

So dürftig unsere historischen Nachrichten darüber sind , so lassen

sie doch erkennen, daß man verschiedene Routen einschlagen konnte.

'Usäma b. Munkid erzählt in seinen Memoiren (ed. Deren-
bourg I, 257 f., Übersetzung von Schumann S. 50), wie er im

30 Jahre 549/1154 von Kairo über Bilbais nach Damaskus aufbricht.

Bei ^j^I! al-Muwailih wird die Karawane von den Franken über-

rascht, und unter Mühen und Entbehrungen schlägt sich 'Usäma
nach dem Wädl Musä = Petra durch. Al-Muwailih ist eine wohl-

bekannte Lokalität an einer der wichtigsten West-Oststraßen durch

35 die Wüste at-Tlh, vgl. Musil, Arabia Petraea II, 1, S. 24; II, 2,

S. 160 ff.; Jaussen in Revue Biblique , N. S. III, 1906, S. 449.

Vielleicht ist 'Usäma's Route identisch mit dem Wege , auf dem
Sultan Baibars I. von Ägypten nach Petra zog. An-Nuwairl
hat diese Reise ausführlich beschrieben und Quatremere eine

40 Übersetzung des Textes in Nouveau Journal Asiatique XV, 1835,

S. 31 ff. veröffentlicht. Es empfiehlt sich, diese Expedition, obwohl
sie in eine spätere Zeit fällt, doch des sachlichen Zusammenhanges

1) Siehe hierüber Schlumb erger, Reiiaud do Chätillon, S. 255 ff.
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-wegen an dieser Stelle zu beliandehi. J3uibars gebt von Biibais aus

über illi (;*.l.[?] nach dem .jj^^J! ^ol^ Wädi as-Sadlr östlich von

al-'Abbäsa (s. Jäkiit 111,61). Über r.\X^\, eine ebenfolls nicht zu

weit von al-'Abbäsa entfernte Lokalität {s. tv)uatremöre in Makrizi,

Histoire des Sultans Mamlouks 1,1, S. 19, N. 18), schlägt er den 5

iCj joJl oJ-j,Lj ein. <,^) u a t r e m r r e hat in diesem Ausdruck den

Namen Petraea wiedererkennen wollen, doch kaum mit Recht. Wie
der Name auch zu erklären sei, was er meint, sagt uns al-Makrizi
in seiner Abhandlung über die in Ägypten eingewanderten arabischen

Stämme, hrsg. und übers, von Wüstenfeld (Göttinger Studien lo

1847. II. s. S. 443 u. 485): ^'.^f ^ 1J! oü^b ^s>^ Kj^J^J!

.Aox J\, ,al-Badrijja d. i. der Binnenlandweg von Syrien nach

Ägypten". So gelangt der Sultan an eine Lokalität namens Badr

(Berg, Quelle am AVestabhang des Berges). Es scheint nun ja, als

ob diese Lokalität dem xj uX^Jl oü J:> den Namen gegeben habe, is

Allein ein Ort Badr ist in der betreffenden Gegend sonst nicht

bekannt. Und es liegt nahe, an den sagenumwobenen Berg ji.J^l\

zu denken (vgl. ad-Dimaskl, ed. Mehren, S. 213: al-MakrizI,

Hitat- 1,303; E. H. Palm er. Der Schauplatz der vierzigjährigen

Wüstenwanderung Israels, S. 322 f.; Musil, Arabia Petraea II, 1, 20

S. 168: Madera). Doch bleibt diese Zusammenstellung natürlich

durchaus unsicher. Der Bericht fährt fort: II partit ensuite et

arriva ä un puits isole norame Hasanah i«LiAv^s>, puis ä une source

appelee Malihah K.:>sUI- Während der erste Ort kaum zu identi-

fizieren sein dürfte, ist der zweite zweifellos gleichzusetzen mit 'Ain 25

Meleiheh von J aussen (Revue Biblique, N. S. III, 1906, S. 462)

= m Mlehe von Musil. Arabia Petraea 11,2, S. 198 f. Über

den ^uJl \_,Jü, Nakb ar-Rubä'I (s. Dal man, Petra und seine

Felsheiligtümer, S. 28) kommt Baibars am Nabi Härön und einem

Schloß i^>^j».*«^l [?] vorbei zu den J^j!^^! -J^ ^jI^X«, den Ruinen 30

von Petra.

Dieser Weg von Ägypten ins Ostjordanland setzt voraus, daß

der Wädi Müsä nicht gesperrt ist. Nun haben aber die Franken

in jener Gegend eine ganze Reihe von Schlössern gehabt. Das

Castellum Vallis Moysis muß damals längst bestanden haben. Wenn 3.^

trotzdem 'Usäma diese Richtung einschlagen konnte, so beweist das

— denn Feindesland ist ihm die Gegend offenbar — . daß die

Grenzwacht nicht in .starken Händen lag. War dies anders , so

mußte natürlich noch ein südlicherer Weg gewählt werden. Das

sehen wir Saläh ad-dTn im Jahr 579/1182 tun. Der Bericht über jo

Zeitschrift der D. M. G. Bd. I.XIV. 44
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diesen Zug ins Ostjordanland — er war speziell gegen al-Karak

gerichtet — liegt in 'Abu Säma's Kitab ar-Kaudataini (s. Recueil

des Historiens des Croisades. Or. IV, 217) vor und ist von Clermont-
Gauneau in Revue Biblique, N. S. III, 1906, S. 464 ff. ausführlich

5 besprochen. Clermont-Ganneau sieht in den Stationen des Weges

^yA ^S\*, und Li:> gewiß mit Recht Lokalitäten auf der West-

seite der Sinaihalbinsel. Saläh ad-din schlägt also eine ziemlich

südliche Route ein. Über CK*o Sadr, was der Xame eines in der

Wüste zeltenden Stammes und einer ihm gehörigen Burg zu sein

10 scheint^), kommt er nach 'Aila, von wo er über ^^zs' und Lä^

das Bergland as-Sarä ersteigt. Sein vorläufiges Ziel ist ^J^.Ä_J-aJ!,

Seine Route ist die durch Musil, Arabia Petraea II, 1, S. 260 ff.

eingehend geschilderte Straße durch den Wädi el-Jitm über al-

Hesma und den Nakb Star, die Musil a. a. 0. S. 279 als „uralte

15 Raslf-Straße" von der neueren Römerstraße über al-Bedä und as-

Sadaka unterscheidet. Statt (jväj.äJ5 will Clermont-Ganneau

..-j-äÜ lesen und denkt an al-Kren, 9^2 km nördlich von Star, s.

Musil, Arabia Petraea II, 2, S. 231. Wäre es nicht möglich, den

Text zu lassen und darunter die Doppelstadt .^x.a zu verstehen?

20 Die Wege, die wir so benutzt sehen, solange die nördlicheren

Verkehrslinien von Ägypten nach Damaskus verlegt waren , sind

alte wohl seit jeher begangene Straßen. Aber es sind Wüstenwege,
Beduinenpfade. Der südlichere mag als Pilgerstraße von Ägypten
aus auch den Bewohnern des angrenzenden Kulturlandes einigev-

25 maßen geläufig gewesen sein. Der nördlichere aber war ihnen —
das geht aus den Berichten deutlich hervor — durchaus ungewohnt.

In alten Zeiten, als das judäische Südland, der na;, dichter besiedelt

war und als Petra unter den Nabatäern ein Handelszentrum ersten

Ranges wurde, mag das anders gewesen sein. Daß aber diese Sti'aße

30 jemals ohne zwingende Not als reguläi'e Verkehrslinie zwischen

Ägypten und Damaskus benützt worden sei, wie Theob. Fischer,

Mittelmeerbilder, S. 87 andeutet, ist doch kaum wahrscheinlich.

In den Zeiten , da die Franken aus dem südlichen und öst-

lichen Palästina verdrängt waren und nur noch an der Küste und
3ö in Galiläa die Macht in Händen hatten , mag wohl ein Weg für

den ägyptischen Verkehr mit Syrien Bedeutung bekommen haben,

den wir in späteren Itineraren — freilich nicht als Damaskus-Straße
—

• finden. Es ist der Wecf von'Razza über al-Karak, den uns am

1) Vgl. al-Makrlzl's Abhandlung über die in Ägypten eingewanderten

arabischen Stämme: Göttinger Studien II, 443. 485; s. auch Quatremere in

Nouveau Journal Asiatique XV, 1835, S. 53 ; J äk üt II, 378. Der von Clermont-
Ganneau beigezogene ^^'ädT dieses Namens auf der Westseite der Sinai-Halb-

insel könnte möglicherweise nach demselben Stamm so heißen.
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ausführlichsten Halll az-Zähirl beschrieben hat, s. die Ausgabe

von Ravaisse, S. 110 und meine Dissertation: Die freographischen

Nachrichten über Pahistina und Sj'rien in H. az-Z. 1907, S. 72 f.

Wir werden die Strecke von Kairo nach Ra/.za weiter unten im
Zusammenhang mit der eigentlichen Daraaskus-Route Halll's be- 5

sprechen und wollen hier nur den Umweg ums Tote Meer an-

schließend an die anderen südöstlichen Routen anführen. Der AVeg

läuft von Razza über Muläkis Habrün-fianbä az-Zuwair-as-8äfija-al-

Gifra*) nach al-Karak, vgl. dazu auch Dal man in ZDPV. 31, 261.

Wai- das Hochland östlich vom Toten Meer einmal erreicht, lo

so blieben wieder verschiedene Wege nach Damaskus jnöglich. So-

lange al-Karak und as-Sobak in feindlichen Händen waren, kam
nur die von diesen Punkten aus freilich auch gefährdete Gegend

der Pilgerstraße in Betracht. Sie hat den großen Vorteil, daß sie

die tiefeingeschnittenen, LandscUeiden und Verkehrshindernisse bilden- i5

den Täler im Osten umgeht, vgl. Joh. Ludw. Burckhardt,
Reisen in Syrien, herausg. von Gesenius, S. 103111'. Nachdem
jene Festen den Muslimen zugefallen waren . bot sich von selbst

ein mehr westlich verlaufender Weg. Nach al- 'Omar! 's at-Ta'rIf

bil-mustalah as-sarif (gedruckt Kairo 1312), S. 194 führte er über 20

ar-Rabba, Dibän, Husbän nach Norden und vereinigte sich in Tafas

mit der aus dem Westjordanlande kommenden Straße , vgl. meine

Dissertation S. SO tf. Ich hofie auf jenen Weg an anderer Stelle

zurückzukommen. Hier möge es an dem Gesagten genug sein. Die

Routen südöstlich vom Toten Meer wurden für den Verkehr von 25

Kairo nach Damaskus luid umgekehrt ja nur als Aushilfswege be-

nutzt; und solange solche nötig waren, wird man sich überhaupt

nicht streng an feste Linien gehalten , sondern dem wechselnden

Bedüi'fnis Rechnung getragen haben.

Jäküt. 30

Nachdem die Franken sich allmählich im Orient eingewöhnt

und ihre muslimischen Nachbarn kennen gelernt hatten , traten sie

bald auch in andere als nur feindschaftliche Beziehungen zu ihnen.

Christen und Muslime lebten so dicht neben und unter einander,

daß eine leise Abschwächung der Gegensätze unausbleiblich war. 35

So sind natürlich bald auch wieder Muslime auf dem Wege von

Damaskus nach Ägyj)ten über christliches Gebiet gezogen. Sichere

Anhaltspunkte für den Verlauf der Hauptstraße haben wir aber

kaum. Wenn uns der Sizilianer 'IdrTsi den Weg von Kairo nach

Razza ganz wie die alten arabischen Geographen schildert-), so hat 10

1) Der Text gibt .ÄiJ. ; dafür hatte ich in meiner Dissertation IJ.inzTra

vorgesclilagen ; Dal man denkt an Knfr.abba; oben habe ich Mus il 's Konjektur

akzeptiert, s. Arabia Pelraea I, 7.^. 258.

2) Siehe Edrisi. Description de l'Afrique et do lEspagnc edd. Dozy et

de Goeje, S. 164 und ZUPV. S, 122 f. und f.

44'
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das für uns nicht allzuviel Wert. Denn das hat er eben aus jenen

abgeschrieben. Ist es ja überhaupt fraglich, ob er jemals in Palästina

war. Von 'All von Herät und seinen Reisen, die ihn 569/1173
nach Jerusalem führten, ist noch immer so wenig bekannt, daß wir

5 für unsere Zwecke nichts von ihm erfahren i).

Aber nachdem die Macht der Franken gebrochen war und sie

sich nur noch an der Küste halten konnten, zog im Jahre 610/1213
der arabische Geograph von Damaskus nach Kairo, der das arabische

standard-work der Geographie geschaffen hat, Jäküt al-Hamawi.
10 Er hat uns zwar keine zusammenhängende Schilderung seiner Reisen

hinterlassen , aber in seinem geographischen Lexikon nicht selten

seine Autopsie bezeugt, so daß es F. Wüstenfeld möglich war,

den Verlauf von Jak ü t 's Reisen aus diesen gelegentlichen Notizen

zu rekonstruieren, s." ZDMG. 1864, S. 397—493. Ob Jäküt den

15 begangensten Landstraßen folgte , ob er von besonderen Interessen

geleitet Nebenwege aufsuchte, können wir natürlich meistens nicht

ermitteln. Nicht ganz selten schildert er uns aber auch ausdrück-

lich den Verlauf der großen Karawanenstraßen. Wir werden im
Folgenden die von Jäküt selbst als Karawanenstraßen bezeichneten

20 Teile seiner Route als solche hervorheben. Von Damaskus aus ist

der erste Karawanen-Rastplatz auf dem Wege nach Ägypten die

Ortschaft al-Kuswa, der zweite igt das Dorf Nawä, 5jJ : Gäsim bleibt

rechts liegen: ä..j.xId -Ji ^licbSl oi-j-iai! (j-^^-j ^JLc- Von Nawä

aus wendet sich die Straße nach Westen , nach Hisfln. Das ist

tb ^K2.A iwÄ-j^ ^ ^y lAxj
ii\')^^ i3Uiil qX Ä.j^ä. Über die Steige

von Flk oi.x5 Ä.XÄC kommt man ins Rör hinab , überschreitet den

Jordan auf einer. Brücke — denn ^As^ r*-^^^ r-^^ '^:^.y*--^ ^m.\

OJ./iXxJ> oi.j-L — und kommt so nach Tabarijja.

Die Route nach Tiberias ist also dieselbe wie bei den älteren

30 arabischen Geographen, nur mit dem kleinen Unterschiede, daß sie

östlich an Gäsim vorbei weiter nach Süden läuft bis nach Nawä,

dem schon im It. Ant. genannten Neue, und dann dem von Schu-
macher, ZDPV. 9, 236 als ,größte Haupt- und Karawanenstraße

des Hauran" bezeichneten Wege nach Westen folgt.

3.5 Während Jäküt von Tabarijja nach Wüstenfeld a. a. 0.

S. 460 über Baisän, Glnln, Näbulus nach Jerusalem reist, kennt er

sehr wohl einen direkteren Weg nach Ägypten. Diesen meint er

offenbar, wenn er sub voce al-Laggün angibt, von dort seien es

nach Tabarijja 20, nach ar-Ramla 20 Meilen. Denselben Weg nach

40 Westen hat er wohl im Auare, wenn er von der Ortschaft lXj ,!

'Arbad (heute Trbid) sagt, sie sei <-J-xii ^.Jj-^ cJ^-^J rr^ '^Ay*^ Vy
gelegen. Durch den Wädi al-Hamüm geht er demnach nicht. Der

1) Siehe Archives de l'Orient Latin I, 587— 609.
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(fiuiid, wosliall) .läküt nicht die Küstenstraße zog, war nicht allein

der Umstand, daß in den Hafenstüdten noch die Christen saßen,

sondern vor allem sein Wunsch, Jerusalem aufzusuchen.

Auf die ligyptische Stralk kommen wir wieder mit Razza. Der

nächste Ort ist das von Saläh ad-din im Jahre 584 1188 zerstörte 5

ad-DrirOm „eine Burg hinter Kazza, wenn man nach Ägypten reist".

Weiter folgt — nach einer 1000 Bäume starken Sykomoren-Allee

— das ebenfalls verfallene Kafah : ^»JJ^J! Jväj .-ox; \JLiJj ,% \iJ^

18 Meilen von Kazza. J ä k fi t berichtet von dem Wege durch

al-Gifar eine Menge Einzelheiten , die wir wohl zum Teil seinen lo

eigenen Erinnerungen verdanken. Anderes allerdings — und es wird

schwer sein , beides reinlich zu trennen — hat Jäküt von seinem

häutig zitierten G ewährsmann a 1 - H a s a n b. 'A h m a d a 1 -M u h a 1 1 a b i

(t 38i)/996) übernommen. An der großen Verkehrsstraße sind nach

11,90 eine Anzahl von Ortschaften gelegen, deren Bevölkerung i:.

Reisevorräte an die Karawanen verkauft: Rafali, al-Kass (=^ Cassion?

steht hier sicher an falscher Stelle, s. IV, 94), az-Za'kä (s. Musil,
Arabia Petraea II, 1, S. 227), al-'Aris, al-Warräda und Katja. Für

die 24 Meilen betragende Strecke nach al-'Arls gibt Jäküt III, 661

nach al- Muhallabi folgende Punkte je 6 Meilen von einander 20

an: al-Barmakijja— a.s-Sagaratäni—Bi'rä 'abi 'Ishäk—al-'Arls. Den
ersten Namen hat Musil, Arabia Petraea II, 1, S. 228 nennen

hören, aber für eine Stelle, die für unser Itinerar — vorausgesetzt,

daß es richtig ist — viel zu weit westlich liegt.

Über al-Warräda gelangt man nach Katja, vgl. [Erzherzog 20

Ludwig Salvator,] Die Karawanenstraße von Ägypten nach

Syrien, 1879, S. lOft"; Guest, Geographica! Journal XIII, 281 ff

Das ist eine 'uo.äJ! i^.s XaJ\ Jj.-«. ,t .^ix o^j-I^ ,i Kj-s. A1-

Faramä selbst bleibt rechts liegen : , i^j jti! (jn_j x^juXä ä.äj>X/« ^

w^ Joo'JiJt ^J^J.«J (J^
— K-Jii iw>Js U^^^sL^,. Vermutlich nähert 30

man sich nun über _xXi.i>- al-IJasabr, den Endpunkt von al-Gifär^),

und al-'Abbäsa, den ersten ägyptischen Ort von Syrien her, der

Hauptstadt von Äg)^pten. Schließlich wird noch Bilbais als am

Wege nach Syrien -LiJ! vJJJyi? gelegen genannt.

Der Weg nach Kairo, den Jäküt kennt, wendet sich von al- :i5

Warräda an weiter landeinwärts und hält sich offenbar nahe an

der Grenze von Wüste und Kulturland. Er bleibt weit östlich von

dem früheren Wege , mit dem er sich ei-st in Bilbais vereinigt.

Jäküt scheint eine Route von Kairo nach Fakös, (iurgir, al-Faramä

wohl zu kennen, s. III, 845 f.; 11,56; III, 880. Aber für den 4ü

syrischen Verkehr kam sie zu seiner Zeit nicht mehr in Betracht.

1) Siehe Qu at reinere in M.ikrizi, llistoiro des Suitaus Mamlouks I, 1,

S. 19 ff. N. ly.
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Der Grund läßt sich wohl denken. Man fühlte sich abseits vom
Meere, das fränkische Flotten unsicher machten, geborgener. Dazu
hin war der neue Weg eine nicht unbeträchtliche Abkürzung.

Völlig scheint übrigens die Route von al-'Aris her zu Jäküt's
5 Zeit noch nicht festgestanden zu -haben. Seine Angaben sind in

diesem Punkte ziemlich dürftig und ungenau. Ausschlaggebend für

die neue Route wurde wohl die Erbauung einer neuen an ihr ere-

legenen Stadt. Im Jahre 644/1246 gründete der Ejjubide as-Sälih

Nagm ad din 'Ajjüb im Salzseeland am Rande des Sandgebietes

10 Jw«Jl ^Jj Jj^ ^LAA«*.ii (j^^.Lj einen Ort as-Sälihijja, s. al-Makrizi,

Hitat- I, 367. Fortan war das eine wichtige Station auf der

Route nach Damaskus.

Die Poststraße Baibars'.

Saläh ad-din's Nachfolger waren nicht im Stande , das Erbe
15 des großen Sultans wüi'dig zu verwalten. Sie vergeudeten ihre

Kraft in kleinlichen Bruderkämiifen. Es bedurfte der rücksichts-

losen Energie gewaltiger Soldatensultane, um die Macht des Islams

in Ägypten und Syrien zu kraftvoller Wirksamkeit zusammenzufassen.

Das war die Arbeit der großen Mamlukenfürsten. Kairo und
20 Damaskus wurden wieder die Vororte des Reiches. Kairo war jetzt

die Residenz , Damaskus die Haui^tstadt der wichtigsten Provinz.

Die sichere Verbindung zwischen diesen Städten war die Vorbedingung
für den Zusammenhalt des Staates. Az-Zahir Baibars al-Bundukdäri,

der große Reorganisator der muslimischen Macht und Vorkämpfer
25 des Islams gegen Mongolen und Franken, richtete darum den in

den Wirren der letzten Jahrhunderte in Verfall geratenen Postdienst

zwischen diesen Plätzen neu ein. Er besetzte die Stationen der

wichtigen Routen mit Tieren und Reitknechten, die den im könig-

lichen Dienst reisenden Kurieren und Beamten zur Verfügung

30 standen. In vier Tagen sei damals eine Nachricht von Damaskus
in die Residenz Kairo gekommen ; und zweimal wöchentlich sei

regelmäßige Kurierpost gegangen. Diese Maßregel fällt in das Jahr

659/1261, also vor die Frankenkriege Baibars'. Die Franken saßen

damals noch fest an der Küste und in Galiläa. Die Postroute hielt

35 sich daher östlich und südlich von jenen Gebieten. Und sie hat

diesen Verlauf noch lange beibehalten , nachdem der ursprüngliche

Grund weggefallen war. Das zeigen uns die zum Teil aus viel

späterer Zeit stammenden Stationenverzeichnisse. Wir haben solche

mehrfach erhalten in Kompendien für die Zwecke des Bureaudienstes,

40 Staatshandbüchern oder wie man .sie nennen will. Diese Werkchen
schöpfen aus amtlichen Quellen. Die Abschnitte über die Post-

straßen haben für uns den unschätzbaren Vorzug, daß sie uns nicht

wie die alten arabischen Geographen eingestreut in einer Fülle

anderen Materials gelegentliche Notizen über Verkehrswege geben

45 noch auch Mitteiluno-en über individuell orewählte Reiserouten, sondern



7i. Hartmann, Die Straße von IJajnaskus nach Kairo. 687

nur — zum Teil in statistischer Knappheit — den Verlauf der

Staatsstraßen zeicb.nen wollen. Sie bilden also eine Parallele zu

den Itineraren der spätrömischeii Zeit. Dieses mehr statistische

Material ist für die Folgezeit unsere Hauptquelle. Wir müssen es

daher der weiteren Darstellung zugrunde legen und fügen in die .'s

Besprechung der Postroute an den gegebenen Stellen ein. was wir

etwa aus Reiseberichten und dergleichen erfahren — es ist wenig

genug. Der chronologische Gesichtspunkt tritt also im Folgenden

wie zum Teil schon früher hinter den der sachlichen Zusammen-
gehörigkeit zurück. 10

Das älteste ausführlichste, mit zahlreichen historischeu Notizen

ausgefüllte Stationenverzeichnis steht in Ibn Fadlalläh al-

'Oraarl's (f 748 1348, s. Bro ekel mann II, 141) at-Ta'rIf bil-

mu.^talah as-sarlf auf S. 189 tf. des Kairoer Druckes von 1312. Der

betreffende Abschnitt wird im Zusammenhang eingehend behandelt ir>

in meiner in den Quellen und Forschungen zur Geschichte der Erd-

und Kulturkunde erscheinenden Arbeit: , Ägypten und Syrien nach

'OmarT's Staatshandbuoh des Mamlukenreiches".

Eine nackte an manchen Stellen fehlerhafte Stationenliste gibt

HalTl az-Zähiri (t 87214(38, s. Brockelmann II, 135) in 20

seinem Buch: Zubdat KaSf al-Mamälik, ed. Ravaisse, S. 119 f.;

vgl. dazu meine Dissertation : „Die geofrraphischen Nachrichten über

Palästina und Syrien in H. az-Z.'s Z. K. al-M.% S. 70 ff.

Endlich hat Sprenger in den ,Post- und Reiserouten des

Orients". S. 9 f. aus Nagm ad-dln al-Kalkasandl's (s. Brockel- 2s

mann II. 134) Kalä'id al-Guman^) vom Jahre 868 1464 ein Ver-

zeichnis veröffentlicht, ohne die vielfach falsch punktierten Namen
zu erklären.

Für die Strecke von Kairo nach Razza werden diese arabischen

Quellen ergänzt durch zwei merkwüi-dige abendländische Dokumente. •.0

Das eine ist die Devise des chemins de Babiloine, veröffentlicht in

den Publications de la societe de l'Orient Latin. Serie geogra-

phique III. Itineraires francais XP—XIIP siccles , S. 237—252,
besprochen von Schefer in Arcbives de l'Orient Latin II, 1884.

S. 89— 101. Die Schrift stammt, wie die in ihr geschilderte 35

Situation unzweideutig ergibt, aus den Jahren 1289—1291 und

enthält eine Menge von Angaben über die militärischen Verhält-

nisse des Mamlukenreiches, besonders aber über die Wege von Unter-

ägypten und von Razza nach Kairo. Es ist offenbar ein militärisches

Dokument . wertvoll zur Vorbereitung eines Angriffs gegen Kairo. 10

geschöpft aus authentischen orientalischen Quellen, die durch irgend

welchen Zufall in fränkische Hände gekommen waren.

Eine Parallele hat dieses Itinerar in dem einige Jahrzehnte

späteren Werk des Marino Sanuto: Secreta fidelium crucis, das

1) Die Sichcrstcllung der Identität des Verfassers der von Sprenger
zitierten Schrift mit dem jüngeren al- K .al kas an dl verdanke ich Herrn Prof.

Dr. Sevbold.
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III, XIV, 12 am Schluß der dispositio regni Aegypti die via de Terra

Promissionis usque ad Kayrum beschreibt. Die Quelle dafür ist nicht

bekannt, vgl. Röhricht: ZDPV. 21, 120 ff. Es ist aber in letzter

Linie gewiß auch eine arabische Stationenliste, wie wir sie aus etwas

5 späterer Zeit in den oben genannten Schrien erhalten haben.

Wir stellen zunächst die fünf Ortslisten zu besserer Übersicht-

lichkeit nebeneinander, und zwar in der historischen Reihenfolge:

Devise des chemins de Babiloine (abgekürzt: Dev.) ; Marino Sanuto
(M. S.); al-'Omarl (0.); Halll (H.); al - K al kasan dl (K.)i).

10 Die arabischen Autoren gehen bei ihrer Aufzählung der Stationen

stets von der nunmehrigen Hauptstadt Kairo aus. Ihnen werden
wir uns trotz der umgekehrten Ordnung der abendländischen Parallelen

auch am besten anschließen. Die leichte Inkonsequenz , daß wir

nicht für alle Zeiträume dieselbe Richtung beibehalten, fällt gegen-

15 über jener sachlichen Begründung wohl nicht schwer ins Gewicht.

Dev.
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Dev. M. S. H.

[.LI! ^^y

Vom Bergschloß zu Kairo führt die syrische Poststraße zu-

nächst ziemlich direkt nordwärts. Die erste Station war nach al-

'Omarl ehemals .cisjJ! al-'Uss(?), worin wohl das El-Hesse der

Dev. und das Hus des M. S. wiederzuerkennen ist; später wurde

5 sie nach Sirjäküs vei'legt, einem noch heute bestehenden Dorf; al-

Kalkasandl nennt dafür die ein wenig östlich davon gelegene

im Jahre 723; 1323 von an-Näsir Muhammad b. Kalä'ün gebaute

Hänkäh (s. al-Makrlzi, Hitat- IV, 284 ff.), um die her allmäh-

lich eine Ortschaft entstanden ist. — Über das auch sonst gelegent-

10 lieh erwähnte al-Bi'r al-Baidä „Weißenbronn" gelangt die Straße

nach Bilbais. -— Das nun folgende as-Sa'ldijja ist nach al-Makrlzi,

Sultans Mamlouks 1,2 S. 57 identisch mit Timm al-Bärida. Das

aber ist in der Nähe von al-'Abbäsa gelegen (s. ebd. I, 1 S. 55 und

Quatremere's Fußnote dazu). Marino Sanuto's Habesse ist

15 natürlich nichts andei'es als das nach einer Tochter 'Ahmad b.

Tülün's so genannte al-'Abbäsa im Gebiete von as-SadIr jJ^.>w.J! (jcc.b

Marino Sanuto kennt von hier an einen zweifachen Weg. Mit

der via superior ist kaum etwas anzufangen. Die Namen sind

zweifellos stark korrumpiert. Wir beschränken uns daher auf die

20 via inferior , die , abgesehen von einer Lücke im Anfang , mit der

Route der Parallelitinerare zusammenfällt. Al-Hattära kehrt bei

'Abd al-RanI an-NäbulusI wieder in der Form al-Hatätir i).

Der Ort ist auch in Ibn al-Gl'än's at-Tuhfa as-sanijja vom
Jahre 777/1375 aufgeführt und besteht nach Boinet Bey, Diction-

25 naire Geographique de l'Egypte noch heute als Gemeinde von

900 Einwohnern. — Über die ebenfalls von Ibn al-Gl'äu noch

genannte Lokalität Kabr al-Wä'ilT, an deren Stelle die Dev. eine

1) Hatatir schreibt die Karte der napoleonisehen Expedition.
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Station El-Deccau erwähnt, erreicht die Straße as-Sälihijja. — Den

nächsten Ortsnamen der arabischen Itinerare ^cls. ,*^ gibt M. S.

mit Birchisce wieder; der Ort ist niclit weiter bekannt. — Al-

Kusair ist in der Dev. als Louchtsignalturni am Rande des Sees

von TinnTs charakterisiert : cest est une garde auquel tiennent 5

fanon de nuit pour les berith qu'il n'en perdent le chemin. Nach

al-'Omari liegt es unweit einer alten Station al-'Äköla, vgl. dazu

den von Lanzone herausgegebenen Viaggio di Kaid Ba , S. 41.

Nicht allzu entfernt davon ist das in den fränkischen Itineraren

fehlende, bei al-'Omarl hinter al-Kusair, bei al-Kalkasandl direkt m
hinter ^j^ii^ eingefügte 'iyjj>- Habwa[?] zu suchen, s. al-MakrIzT,

Hitat- I, 367. — Al-Kuräbi kehrt in den späteren Reiseberichten

regelmäßig wieder. Es gibt der ganzen Sandstrecke den Namen
Ranil al-Ruräbl, s. al-MakrIzI, Hitat- I- 29."). Erzherzog
Ludwig Salvator hörte noch eine Palmengruppe in jener Gegend i5

El-Garabiyat nennen (s. Die Karawanenstraße von Ägypten nach

Syrien. 1879, S. 9). — Katja haben wir schon als wichtige Station

auf dem Wüstenweg kennen gelernt. — Von den drei folgenden

Orten: ^yw Ma'n (al-'Omari: ^)^yt/a 'iX^ :\j^a>j)[?], was wohl

zum Teil in dem Naherlersibia , Nahlersibia des M. S. steckt); .io

,_„JlAlail al-Mtjlb?; as-Sawwäda bemerkt Schefer in Archives de

rOrient Latin 11,95, daß sie ne presentent aucune particularite

digne d*'etre notee — auf deutsch: wir wissen nichts von ihnen!

Das ist im großen Ganzen richtig. Zu dem ersten darf man viel-

leicht an das Bar Sat Man von Erzherzog Ludwig Salvator a.'i

a. a. 0. S. 17 erinnern. Den zweiten Namen fand ich nur noch

bei Ibn Batüta erwähnt, und da offenbar an unrichtiger Stelle,

s. Voyages d'Ibn Batoutah par Defreraer}' et Sanguinetti
I. 111. As-Sawwäda kommt in der späteren Literatur mehrfach

vor, z. B. bei al-MakrizT. Boinet Bey kennt es noch jetzt 3o

als eine Gemeinde von 2500 Einwohnern. — Über ein fragliches

Bouser des M. S. und sein Burelani = Bi'r al-Kädi gelangt man
schließlich nach al-'Arls. — Al-Harrüba, ,der Johannisbrotbaum",

ist noch heute wohlbekannt, s. Erzherzog Ludwig Salvator
a. a. 0. S. 61; Musil, Arabia Petraea II , 1 S. 228." Wenn al- s:.

'Omar! a. a. 0. S. 173 berichtet. al-Harrüba habe früher
,
iot-5

al 'Uss[?J geheißen, so haben wir damit den Namen, den M. S. mit

Heus umschrieben hat. — Die nächste Station azZa'ka ist berühmt

durch ihren Heiligen, den Seh Zuwajjid. vgl. Goldziher, Muham-
medanische Studien II, 320': PER QSt. 1S86, S. 185 tf. — Das -lo

auf Rafah folgende as-Salka kennen wir als Namen eines WädT, der

1) So die Il.iiulscliriftci;; der Pruck li.it
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ein wenig südlich von Der al-Balah = ad-Därum mündet, vgl.

Musil, Arabia Petraea 11, 1 S. 220 ff.; II, 2 S. 55.

Ist auch im Einzelnen manches in den Itineraren für die

Strecke von Kairo nach Razza dunkel geblieben, so ist der Verlauf

5 der Route der Hauptsache nach doch deutlich. Es ist die schon

aus Jäküt bekannte Straße über al-'Abbäsa bezw. as-Sa'Tdijja und
Katja, die sich südöstlich von der alten, vor den Kreuzzügen

üblichen hält.

Die zwischen Razza und Ludd gelegenen Stationen : al-Glten

10 (nach Clermont-Ganneau in Revue Critique, N. S. 38, 340
= eg-(jrije); Jäsür, an dessen Stelle seit der Zeit des großen

Damascener Statthalters Tenkiz ^) Bait Daräs trat ; Katrä — sind

mehr aus neueren Landesbeschreibungen als aus der arabischen

Literatur bekannt. Al-Kalkasandi hat an Stelle von Ludd, das

15 sich von der Zerstörung durch die Mongolen 1271 nicht mehr recht

erholen konnte, wieder ar-Ramla. — Der Weg nach al-'Augä stellt

nach al-'Omari einen Umweg dar. Ganz verständlich ist das

nicht. Denn wir werden den Ort al-'Augä an der Stelle zu suchen

haben, wo der Fluß dieses Namens in voller Stärke am Fuße des

20 Berglandes entspringt , d. h. in Kal'at Ras al-'Ain. Al-'Augä ist

offenbar der spätere Name nicht bloß des Flusses , sondern auch

der Stadt 'Abu Futrus = Antipatris. Damit sind wir dann wieder

auf der direkten alten Römerstraße am Westfuße des Gebirges.

Auf ihr bleiben wir auch zunächst, wenn, wie schon vorgeschlagen

2ö wurde, Betthar in oder bei at-Tira zu suchen ist. Die Straße läuft

am Gebirgsabhange hin bis Käkün, das im Jahre 665/1266 von

Baibars als Ersatz für das zerstörte 'Arsüf zur Festung ausgebaut

wurde. Von da an aber drängte das geschlossene fränkische Gebiet

um die Festungen 'AtlTt, 'Akkä, Safad die ja schon seit dem Jahre

oO 659/1261 benutzte Straße ins Gebirge; und so überschreitet sie

das samarische Bergland mit Benutzung des Sahl 'Arräbe, der

Dothan-Ebene, über Fahma nach Ginin = D"';a 'C'V = Ginaea, das

als Straßenknotenpunkt im Kleinen in neuerer Zeit eine nicht un-

beträchtliche Rolle spielt. — Das bei HalTl auf GinTn folgende

oö Hittln ist nur durch die unglaublich leichtfertige Art, wie jener

Autor seine Quellen ausschrieb, an diese Stelle gekommen, s. meine

Dissertation S. 73 unten. — Die Route führt vielmehr über Zar'In,

das alte bN3'"iTi und Stradela, nach der dui'ch Kutuz' Mongolensieg

vom Jahre 658/1260 berühmten 'Ain Gälüt, der Goliathsquelle, an

40 die schon das Itinerarium Burdigalense den Kampf zwischen David

und Goliath verlegt, und schließlich nach Baisän ^ "Ncrin =
Scythopolis , im letzten Abschnitt wieder der alten Römerstraße

(s. oben S. 672) folgend. — Al-'Omarl berichtet uns, ursprüng-

lich habe man den Jordan östlich von Baisän durchfurtet und sei

1) Er war von 712/1312—740/1340 Statthalter in Syrien mit fast un-

beschränkter Vollmacht, bis er endlich der Eifersucht des Sultans an-Näsir

Muhammad zum Opfer fiel.
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über at-Tujjiba iiu 'A^flön luicli 'Irbid gekommen*). Tn seinen Tagen

sei der Weg verlegt worden. Man ging dann von Baisän nach al-

Mugämi', wo sich der (iisr Säma zur l'berschreitung des Jordans bot.

Später wurde der Umweg über Baisän vollends aufgegeben : a 1
-

KalkasandT's Weg läuft von 'Ain dälüt über at-Tajjiba im süd- .">

östlichen Galiläa nach der Brücke. Von dort, dem heutigen (Hsr

al-Mugämi', führt nach al-'Omarl der Weg an Kusair Mu'Tn ad-

Dln (s. C^) uat remor e in al-MakrlzI, Sultans Mamlouks 1,2,

S. 258f; wohl = Kh. el-Kousair der Karte zu Guerin) vorbei

durch den Wädi al-'Arab nach Zahar al-'Akaba und 'Irbid = Arbela. lo

Es wird also der noch heute viel begangene Darb el-Ekfül v-J.o

}ysüil\ (s. Schumacher, ZDPV. 20, 108 f.) benutzt. Zur Be-

urteilung der Entfernung der Stationen voneinander kann die Tat-

sache dienen , daß Verfasser dieser Zeilen auf einer Reise des

archäologischen Instituts Jerusalem an einem heißen Apriltage von i-^

Tabarijja über den (nsr al-Mugämi' und Zahar nach 'Irbid geritten

ist, was allerdings eine starke Tagestour ist. — Von 'Irbid eiTeicht

man in nordöstlicher Kichtung die heutige Pilgerstraße unweit al-

Muzeiüb, das übrigens in unseren Itineraren nicht als Station ge-

nannt ist. Als solche erscheint zunächst das unferne Tafas, dann -'O

Ras al-Mä' = Waterhead, das nach al-'Omarl: ^^\ JuXÜ

i-Ul (-«'-J oftenbar das heutige in sumpfiger Umgebung gelegene

Dilli ist. Tenkiz hat die Station nach al-Gämi', wohl dem Dschu-

werae ^j».il der Karten (s. auch Ro bin son, Palästina 111,903)

verlegt. In den späteren Itineraren finden wir sie wieder am alten l'.t

Platze: aber al-Kalka§andl hat dazwischen Seh Miskin ;;\A,i;
^

..

(jOC*^ eingeschoben, wie das seltsame ia5L*^.*-w zu deuten ist-). Die

zum Schluß genannten Orte: as-Sanamain (== Aere) ; Rabärib; al-

Kuswa liegen sämtlich an der Pilgerstraße.

An Stelle der direkteren al-Gölän-Straßen vermittelt also jetzt :hi

wieder ein Weg durch den südlich davon gelegenen 'Aglun den

syrisch-ägyptischen Verkehr. Einmal hat das seine Ursache darin,

daß man, solange die Franken in Galiliui saßen, das westjordanische

Gebirge und das Rör weiter südlich durchqueren mußte als vordem.

Dazu kommt aber noch, daß der Haurän in der Ejj'übidenzeit wieder 3:>

eine größere Rolle spielte. Residierte ja doch in Busrä zeitweilig

ein ejjübidischer Prinz. In solchen Zeiten mußte die südliche Linie,

die zugleich den Hauränverkehr vermittelte, stark bevorzugt werden.

1) Das Ut dor Weg, don nach Hölscher's Kombination ZDPV. JV*. 141 f.

Judas Maccabaeus auf der Rückkehr vom Ostjordanland eingeschlagen hat

(1 Macc .^. iC-51).

2) Auffallend und beaclitenswert ist übrigens die Kontraktion. In Job.

Ludw. Burckhardt's Keisen, hg. von Gesenius, S. 10,12 ist der Name in

der Form Schemskcin (^-^X>>*^*^ wiedergegeben.
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Von 1470—1700. Die via maris.

Die Ursachen für den Verlauf von Baibars' Poststraße hörten

bald auf zu wirken. Damit fiel aber nicht im Augenblick die

Wirkung selbst weg. Nur langsam verschafften sich andere Motive

5 ihr Recht. Neben dem Wunsch einer möcflichsten Verkürzung der

Route mag vor allem das Bedürfnis, die Hauptstadt von Galiläa,

Safad , an den Verkehr anzuschließen , sich geltend gemacht haben.

So wird allmählich der Weg, den wir schon bei al-'Omarl und
Halil als Straße von Damaskus nach Safad kennen lernen, an

10 Stelle des Haurän-Weges den syrisch-ägyptischen Verkehr vermittelt

haben. Im Jahre 882/1477 unternahm Sultan Kä'itbäj eine Inspektions-

reise nach Syrien, von der uns einer seiner Begleiter ein Tagebuch
al-Kaul al-mustazraf fl Safar Maulänä '1-Malik al-'Asraf hinterlassen

hat, das von R. V. Lanzone unter dem Titel Viaggiö in Palestina

15 e Soria di Kaid Ba — fatto nel 1477. Torino 1878 herausgegeben

ist. Der Verfasser ist der Brockelmann II, 30 genannte 'Abu
1-Bakä' b. Jahjä b. al-Gi'än. Auf der Rückkehr schlägt

Kä'itbäj von Damaskus aus den Weg, den al-'Omari und HalTl
als die Route nach Safad bezeichnen , ein. Er selbst macht auch

20 tatsächlich den Abstecher nach Safad, während er sein Gepäck auf

geradem Wege vorausschickt. Nach der Jakobsbrücke rechnet der

Verfasser des Büchleins 6 Stationen. Stellen wir daneben die

parallelen Itinerare

:

al-'Omari Halll Viaggio di Kaid-Ba

Lr^^ÄjJ go^j
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Bahä' ad-dTn, der auf dem Wege von Damaskus nach Bänijäs

einen Marg Fulüs nennt (s. Recueil des Historiens des Croisades.

Or. ill, 121). Demnach ist bei al-'Omarl und IJalil zu lesen

[wJLäj! >^yX Muraig al-Fulüs; und der dort gelegene Chan heißt

darnach Hän al-Muraig. Vermutlich ist das der erste Chan, den t>

Burckhardt auf seiner Reise erwähnt, der Hän as- Seh. Burck-
hardt's zweiter Chan liegt in dem Dorf Sa'sa' ; dem dritten gibt

er den Namen Kereymbe Ka^^Js- Das ist, wie schon Clermont-

Ganneau : Recueil d'Archeologie Orientale III, 248 bemerkt, nichts

anderes als unser l<AÄj,bSI al-'ürainiba. Auffallend bleibt die ver- lo

schiedene Schreibung^). Auch in al-Kunaitira fand Burckhardt
einen Chan vor. Der zu seiner Zeit verlassene Ort ist neuerdings

von tscherkessischen Muhägirs besiedelt, vgl. Eckardt, Zicke r-

manu, F e n n e r , Palästinensische Kulturbilder , S. 92 tf. — Über
Nu'rän (s. Schumacher, ZDPV. 9, 343 f.) wird der (iisr ßanä,t is

Ja"küb „die Brücke der Töchter Jakobs" erreicht, wo wieder ein

alter Chan von der ehemaligen Bedeutung der Straße zeugt. Während
Kä,'itbäj selbst von hier aus Safad besucht , schickt er das Gepäck
auf der Straße voraus über Hän al-Munajja [so ist punktiert] =
Hän Minje (s. Gildemeister, ZDPV. 4, 194 ff.) nach an-Näsira 20

= Nazareth , wo er wieder zum Troß stößt und mit ihm weiter-

zieht nach al-Laggün.

Kä'itbäj folgt also, von einem kleinen Abstecher abgesehen, der

von Schwöbel, ZDPV. 27, 67 if. eingehend geschilderten via maris.

unsere Schrift gibt demnach zusammen mit den älteren Itineraren 25

den Zeitpunkt an, da diese Straße höhere Bedeutung hatte. Es ist,

wie Schwöbel richtig bemerkt, die Zeit nach den Kreuzzügen.

Die Ui-sache dafür aber war gewiß nicht, wie er meint, der Verfall

der Küstenstädte. Der Seeweg spielte für den Verkehr von Damaskus
nach Ägypten wohl nie eine größere Rolle. Es ist auch kaum zu- 30

treflend , daß, wie er denkt, diese Chane darauf schließen lassen,

daß das von der Straße durchzogene Land zur Zeit ihrer Erbauung

verödet war. Wohl hat sich Palästina von den Frankenkriegen

und Mongolenstürmen nicht mehr völlig erholt. Aber der starke

Verfall scheint doch erst eingesetzt zu haben, als die immer fördernde .)-,

belebende Nähe der Regierung fehlte, d. h. seit der türkischen

Herrschaft. Ihre große Bedeutung verdankt die via maris der Blüte

Ij Vermutlicli hat H u rc k h 11 r d t den Namen niclit genau geliört. Mög-

lich ist auch , worauf mich Herr Prof. Dr. Soybold gütigst aufmerksam macht,

daß er ihn nach dem Gehör lateiniscli niedergeschrieben , etwa als lorejnibe,

und nachträglich falsch gelesen hat. — Herr Prof. Stumme erinnert aber auch

an das bekannte ha]iliik, kabazur etc. für vJJ^^L^I, abat-jour (hierzu s. Löhr,

Der vulgärarab, Dialekt von Jerusalem , S. 5) im Munde fein schreiben oder

reden wollender Syrer.
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des nahen Safad , das , von den Templern zur Festung ausgebaut,

noch Jahrhunderte lang einer der stärksten und wichtigsten Waifen-

plätze in Syrien war.

Von al-Laggün aus passiert Kä'itbäj — jedenfalls au^f dem
5 schon oben genannten Wege durch den Wädi 'Ära — das samarische

Bergland und zieht über Käkün
, Galgülija (s. Q u a t r e m fe r e in

al-Makrizi, Sultans Mamlouks 1,2, S. 256), ar-Ramla, Sudüd,

'Askalän nach Razza. Der Sultan folgt von hier aus dem uns wohl-

bekannten Wege nach Ägypten. Doch sind die Namen der Stationen

10 und Rastplätze jetzt teilweise andere als in den alten Itineraren.

As-Salka bezw. ad-Därüm und Rafali sind durch den zwischen ihnen

gelegenen Hän Jünus ersetzt, der 791/1389 von einem Emir namens
Jünus angelegt wurde ; noch jetzt weisen Inschriften an der dortigen

Moschee mit dem Namen des Sultans Barkük in jene Zeit zurück,

15 vgl. Guerin, Judee II, 226 ff.; Schumacher in PEF. QSt. 1886.

S. 181; Musil, Arabia Petraea II, 2, S. 5 7 f. Während wir die

nächsten Örtlichkeiten az-Za'ka und al-'Arls aus früheren Quellen

schon kennen, hören wir von ümm al-Hasan .^>*^il J^ zum ersten

Male , ohne die Lage des Platzes , der in der Folgezeit mehrfach

20 wiederkehrt, genau festlegen zu können. Über Katja führt der Weg
weiter an al-Ruräbi vorbei zu dem Brunnen, der nach dem damaligen

Inhaber des Amtes eines Groß-Dawädärs^) den Namen Bi'r ad-

Dawädär (bezw. ad-Duwaidär) trägt. Den Reisenden fällt die neu-

gebaute Moschee und der Chan dort auf. Der Brunnen findet sich

25 unter jenem Namen auf der Karte der napoleonischen Expedition,

ja noch auf späteren Karten; die Skizze von Guest in Geographical

Jom-nal XIII hat ihn nicht mehr. Al-'Aküla, wohin die Karawane

von dort aus kommt, ist von al-'Omarl (s. oben S. 691) als alte

durch al-Kusair ersetzte Station bezeichnet. Die letztgenannte Neu-

30 gründung bestand also nicht lange. Über as-Sälihijja geht es auf

dem üblichen Wege nach Bilbais. Al-'Akrasa Ä..i; jC*J! ^) und der

von dem oben erwähnten Dawädär herrührende Kuppelbau K-*.äJ(

yKj6 .bUo ^-yol ^g^^^ öj^^5 \^\.^\ ^äJ! zwischen al-Matarijja

und ar-Raidänijja^) sind die letzten Stationen vor Kairo.

oh Vierzig Jahre nach Kä'itbäj's Reise bestand das Mamlukenreich

nicht mehr. Ägypten und Syrien gehorchten nun dem osmanischen

Großsultan. Diese Länder waren zur entlegenen Provinz geworden.

Der schon vorher beginnende Rückgang wird dadurch beschleunigt.

Die Straßen veröden allmählich ; die Chane zerfallen und werden

40 nicht wieder aufgebaut. Der Verlauf des Karawanenwegs aber

1) Über dieses Amt vgl. Quatremere's Anmerkung zu al-Makrizi,
Sultans Mamlouks I, 1, S. 118. 2) Siehe Jäküt V, 25.

3) Siehe Quatremfere in MakrTzT, Histoire des Sultans Mamlouks
I, 1, S. 103, N, 135.
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bleibt derselbe , wie uns die Reiseberichte aus der türkischen Zeit

zeigen werden.

Die abendländischen Palüstinapilger , die uns aus allen Jahr-

hunderten so zahlreiche Reiseberichte hinterlassen haben, bieten l'ür

unsere Frage auffallend wenig ^laterial. Die Pilgerfahrt hatte ihre 5

festen Bahnen, nicht bloß im Heiligen Land selbst, sondern auch
für die Reise nach Ägypten. Gewöhnlich ging man von Jerusalem

über den Sinai nach Kairo. Damaskus , das meistens auch auf-

gesucht wurde, erreichte man auf verschiedenen Wegen. Wo sich

die Route der Pilger mit der großen Handelsstraße deckt, sind die lo

Schilderungen last immer zu knapp, als daß sie zu den arabischen

Angaben Neues hinzufügen könnten. So sind z. B. die Nachrichten,

die wir Arnold von Harff's Pilgerfahrt aus dem Jahre 1499
(s. die Ausgabe: Cöln 1S60, S. ISGtt") verdanken, recht dürftig;

er nennt zwischen Alkayr und (Jasera nur Alkangi [= «LiüLil], i5

Belbeis, Salheyo, Kathia. Wir weisen darum auch im Folgenden
nur auf einige der ausführlicheren Darstellungen hin. Zum Inter-

essantesten gehört des Leipzigers Johann Helffrich Beschreibung
der Strecke von Gaza nach Alkayr aus dem Jahre 1565^). Er
führt folgende Ürtlichkeiten als an der Straße gelegen an: Cannunis. 20

Sacca, Arisch, Nachile, Hemelesin , Bierlehali, Catie , Bierdodare,

Salachia, Catara, Belbes, Cancha. In der ersten Station Cannunis
erkennen wir deutlich den Hän Jünus wieder. Sacca und Arisch

sind oti'enkundig az-Za'ka und al-'Arls. Ein weiterer Tagesritt bringt

die Karawane nach Nachile : war anders nichts denn ein bloßer 20

sandiger unfruchtbarer Boden , darzu ein böser unreiner Brunnen.

Der Name ist vermutlich arabisches Ki:^!, dessen genaue Lokali-

sierung aber nicht möglich ist. Hemelesin hat schon Gildemeister,
ZDPY. III, 249 mit dem ans dem Viaggio di Kaid Ba bekannten
'Umm al-Hasan identifiziert. Bierlehali ist der Lage nach offenbar 30

der noch heute als Wasserstelle wichtige Bi'r al-'Abd iAaxÜ -aj

s. [Erzherzog Ludwig Salvator,] Die Karawanenstraße von
Ägypten nach Syrien, S. 18ff. ; Guest in Geographical Journal

XIII, 281. Die Stationen nach Katja: Bierdodare = Bi'r ad-

Duwaidär, a.s-Srilihijja, al-Hattfira, Bilbais, al-Hänkäh sind uns aus 3.5

den älteren Itinerarien alle wohl bekannt.

Die via maris diente noch immer in erster Linie dem Verkehre
von Damaskus. Als einer unter vielen, die diese Straße zogen, sei

der Tübinger Theologe Salomon Schweigger-) genannt. Im
Mai 1581 kommt er von Elminie über die Jacobs Bi-uck

,
„Jacud 10

dschupri [= ^^J-0 ^—Jväjij] von Arabern genannt", nach Elneitra

[= öJsAjÜiil], „ein schöne Carabansari, wie ein Klösterlein", und an

1) Benutzt ist dio Ausgabe : KoyÜbucli deß heyligoii Lands. 1 ,">84, siehoS. S85 f.

•2) Sielie Salomon SchwoigRer, Ein newe Keylibe^chreibung auß
Teutschland nach Ivonstantinopel und Jerusalem. K508. S. 317t1'.

Zeitschrift der 11. M G. Bd I,XIV. 45
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dem neu aufgebauten Chan von Sasa [= ^/^«.^J vorbei nach

Damaskus.

Ain el-Tuchiar (= j\^l\ (jvc, 'Ain at-Tuggär, s. Schwöbel,

ZDPV. 27, 68), cistevna Joseph, pons Jacob, Canetra, Zaza sind

5 auch die Stationen des Johann van Kootwyck 1596 auf seinem
Wege vom Tabor nach Damaskus^).

Wir haben damit aus den Reiseberichten des 15. und 16. Jahr-

hunderts schon das ganze Itinerar gewonnen, das uns Häggi Hallfa's
um 1065/1655 geschriebenes Werk Grihännumä mitteilt. Ich gebe

10 es nach der Konstantinopeler Ausgabe von 1145/1732 S. 604 (vgl.

auch : Gihan Numa, Geographia Orientalis , ex Turcico in Latinum
versa a Matth. Norberg, 1818, II, 561), stelle aber die offen-

kundigen Fehler dabei richtig und füge den Artikel bei, wo er

nach arabischem Sprachgebrauch zu stehen pflegt: Därajjä xjJo —
15 Sa'sa' — al-Kunaitira— Gisr Ja'küb— al-Munja xi-yo— 'üjün at-

Tuggär— al-Laggün— Käkün— Galgülija— ar-Eamla—Hän Sudüd
— Razza— Hän Jünus — az-Za'ka — al-'Aris — 'Umm al-Hasan —
Bi'r al-'Abd — Katja — Bi'r ad-Duwaidär — as-Sälihijja — Bulbais

jj^aaJjJ — al-Hänkäh — al-Kähira. Wir sehen, das Routier weicht

20 nirgends von dem in der vorhergehenden Periode üblichen Weg ab.

Von Damaskus nach der Küstenebene gilt als normale Straße die

via maris. Auf der Strecke von Razza nach Kairo sind allmählich

die Lokalitäten bezw. Ortsnamen in den Vordergrund getreten, die

wir noch aus den Berichten und Karten des 19. Jahrhunderts kennen.

25 Auch in der palästinischen Küstenebene, wo bei der dichteren Be-

siedelung und dem Fehlen von bedeutenden Verkehrshindernissen

die Wahl der Rastplätze eine ziemlich freie sein könnte , werden
gewisse wenige Stationen bevorzugt , vermutlich weil hier Chane

den Reisenden größere Bequemlichkeit boten.

30 Aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts haben wir noch

von drei Reisenden teilweise recht ins Detail gehende Schilderungen

des Weges von Damaskus nach Kairo bezw. seiner wichtigsten Ab-
schnitte. Sie mögen hier zum Schluß besprochen sein , soweit sie

noch wertvolles Material bieten. Zeitlich an erster Stelle steht ein

35 Abendländer, Prantz Ferdinand von Troilo, der 1667 die

via maris entlang reiste-). Wichtiger als das ist aber für uns, daß

er 1661 auch dem Karawanenwege nach Ägypten gefolgt ist. Wir
geben seinen Bericht hier wörtlich wieder •^)

:

Wir kamen also den ersten Tag von Jerusalem biß nach Rama*)
40 (davon oben gemeldt) so eine Reise von 10 Stunden ist, dann ichs

fleißig an meinem Reiß-ührlein observieret habe.

1) Siehe Cotovicus, Itinerarium Hierosolymitanum. 1619. S. 356fr.

2) Siehe F. F. von Troilo, Orientalische Reisebeschreibung. 1676.
S. 433 ff. 3) Siehe ebd. S. 348. 4) = ar-Ramla.
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Andorn Tages auf Azcilo ') [lies Azoto] S Stunden.

Dritten Tages nach Gaza 7 Stunden.

Vierten Tages nach Hanna S Stunden.

Füntiten Tages nach Zacca 8 Stunden.

Sechsten Tages nach Aziz 12 Stunden. .5

Siebenden Tages nach Beresanni 6 Stunden.

Achten Tages nach Melhesan 6 Stunden.

Neunden Tages nach Pozzo Abde 8^/o Stunden.

Zehenden Tages Calhia [lies Cathia] 9 Stunden.

EilÖ'ten Tages durch die Wüsten nach Pozzo Devedar 15 Stunden, lo

Zwölft'ten Tages nach Salathia 10 Stunden.

Preyzehenden Tages nach Coren 7 Stunden.

Vierzehenden Tages nach Balbes 8 Stunden.

Funflzehenden Tages nach Hanca und endlich nach Alcairo

6 Stunden. i5

Die Namen sind bei der Transskription zum Teil sehr stark

verballhornt worden. Sie sind nur verständlich mit Hilfe der parallelen

arabischen Quellen. Es empfiehlt sich, erst bei der Mitteilung des

aus diesen stammenden Materials die Erklärung der Stationennamen

Troilo's zu versuchen. Nur auf Eines sei hier gleich aufmerksam 20

gemacht: es ist in hohem Grade auffällig, daß Troilo sie in

italienischer Form gibt, vor allem das arabische bi'r durch pozzo

ersetzt. Das legt den Verdacht nahe , daß er das Routier nicht

nach eigenen Beobachtungen angefertigt, sondern einfach ein italie-

nisches Itinerar abgeschrieben habe. Dem Werte der Angaben selbst 2r>

tut das ja aber keinen Eintrag.

Die beiden anderen , zwei arabische Reiseschilderungen , sind

uns leider nicht in vollständigen Ausgaben zugänglich. Der Autor

der ersten ist 'Ibrählm al-Hijä,rT aus al-Madina (f 1082/1671)

(s. Brockelmann II, 393 f.). Er ist kurz vor seinem Tode nach 30

Stambul und wieder zurück in seine Heimat gereist , worüber er

in seinem Werke referiert. Friedr. Tuch hat in dem Leipziger

Pfingstprogramm 1850 den Abschnitt der Reise von Damaskus nach

ar-Ramla im arabischen Text mit Übersetzung herausgegeben. Von
ar-Ramla aus besuchte al-Hijärl die heiligen Stätten in Jerusalem 35

und Hebron und erreichte die große Karawanenstraße wieder in

Razza, von wo er ihr bis nach Kairo folgt. Für diesen Teil des

Weges sind wir auf Seetzen's ganz kurze Mitteilung in Zach 's

Monatlicher Correspondenz XIV. 1806, S. 28 angewiesen.

Zwanzig Jahre später schildert uns ungefähr denselben Weg lo

der reiselustige und noch mehr schreibselige Schech 'Abd al-

R a n T a n - N ä b u 1 u s T (s. B r c k e 1 m a n n 11, 345). Dieser Schrift-

steller mit seinem gelehrten Dünkel und seiner Bigotterie ist gewiß
keine sehr sympathische Persönlichkeit, aber seine Reisen, die nicht

bloß eine Fülle topographischer, sondern auch kultur- und religions- 10

1 -^= Azotus = Sudüd.

45*
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geschichtlich interessanter Notizen enthalten, würden eine gründliche

Bearbeitung entschieden verdienen. Im Jahre 1101/1690 reist er

auf der via maris von Damaskus nach Jerusalem. Indem er aus-

drücklich bemerkt, wo sich der Weg nach Ägypten und nach

5 Jerusalem scheiden, gibt er uns einen sicheren Beleg dafür, daß

diese Straße zu seiner Zeit als der übliche Weg nach Kairo galt.

Wir benutzen für diese Reise Gil de m ei ster 's Auszüge in ZDMG.
36, 388 ff. Wenige Jahre sptäter kommt er auf seiner berühmten
großen Reise von Razza nach Ägypten. Von diesem Werke haben

10 Auszüge mitgeteilt A. von Kremer in SbWA. V, 1850, siehe

S. 823 flf. und Flügel in ZDMG. XVI, s. S. 672 f. Außerdem ist

die Tübinger an-NäbulusI-Handschrift Ma VI, 28 verwertet.

Beide Reisende machen den ersten Halt in Därajjä LJo. Der

zweite Tagesritt bringt sie — an-NäbulusI erwähnt den am Wege
15 gelegenen Hän as-Seh — nach dem Dorfe Sa'sa'. Als drittes Nacht-

quartier geben beide al-Kunaitira an. Auf anfangs halsbrecherischem,

in seinem letzten Teile aber gei^flastertem Wege steigen sie ins

Jordantal hinab. — ^bJ! ij^x.^ J^-aLiä/^x
L5J•^^ ^^^^*. j-^ -iH ^^^^

^yi*j ,.ii ,«.iÄA.v^j!
(J>£

Ä.i ALäj sagt al-HijärT^); an-NäbulusT

20 gibt der Brücke den üblichen Namen Gisr (Banät) Ja'küb. Über

die Josephsgrube äa^aÜ ^^^ und al-Minje, )L>.xi\ ..,Li> kommen

sie zu den 'Ujün at-Tuggär .L.s^Jl .^yft^i wie al-Hijäri, zu der

Ls\J! .,Li> Ka>Cj, wie an-Näbulusi die Örtlichkeit nennt. Während

ersterer sich noch vor dem Regen im dortigen Chan bergen konnte,

25 hat ihn an-Nä,bulusi wüste angetroffen. Der jüngere Autor verläßt

hier die Straße nach Ägypten; al-Hijäri aber kommt über den

Paß von Dabürijä, Lj.jJO v_^äj, also auf andei'em als dem von

Seh wobei ZDPV. 27, 68 gezeichneten Wege, in den Marg Bani

'Ämir hinab, den er fälschlich Marg Däbik oi.jlo — .-« oder «.jIo ,

*

so nennt. Von al-Laggün übersteigt er zwischen den Dörfern 'Ära

a.Lc [^= Kh. 'Ärah der englischen Karte] und 'Ar'ära »»Lc-c [=

'Ararah ebendort] hindurch, demnach dem Laufe des Wädi 'Ära

folgend, die samarischen Berge und setzt seinen Weg über Käkün,

Kal'at Kalansuwa , Galgülija nach dem Süden fort. Der nächst-

85 genannte Ort, den der Reisende zur Linken liegen läßt, Ras 'Ain

i^c (wl. ist das heute noch so* genannte Kal'at Ras al-'Ain, das

vermutlich mit den in den älteren Itineraren vorkommenden Anti-

1) Zu dem türkischen Wort i^r^i vgl. die oben S. 697 wiedergegebene

Notiz S c h w e igg er's.
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patris = (r:'^2 ^jl uiul u^yti! iileiitisi-li ist. Al-Hijärl's Weg

führt ihn weiter über Ludd ^) nach ar-Ramla, von wo er nach

Jerusalem abzweigt. Von Kazza an fallen dann die Routen a 1
-

Hijärl's und an-NäbulusT's wieder zusammen. Wir geben zu-

nächst Seetzen's Mitteilung der Stationennamon , i;m sie dann 5

nachher in Zusammenhang mit a n - N ä b u 1 u s T 's Weg zu besprechen.

Die Liste lautet: Chan Janas, El-Arlsch, Blr el-Abd, Kthije , Blr

el-Dawidär , el-Karrein , El-Szalhhije , Bilbeis ,
el-Chänkeh, Bärkeh,

Szbil Aläm.

Auch an - Näbulus i's erste Station auf seiner ägyptischen 10

Reise ist der Hän Jünus, dessen Namen oflfenbar hinter Troilo's
Hanna steckt. Az-Za'ka und al-'Arls sind die jetzt zur Genüge
bekannten nächsten Stationen. Nach al-'ArTs notiert an-NäbulusT

als erste bemerkenswerte Lokalität iAacL-^Ü .a.j Bi'r al-Masä'Id •

:^.^ ^.,t.LX^. y.tjui J-v»-*« ^\J.S>*, vgl. Guest in Geographical 1.")

Journal XIIL 282 : Masaid — well of good water, from which El-

Arish derives its supply. T r i 1 's Beresanni kann kaum etwas

anderes sein als dieser Brunnen, wenn auch seine Eutfernungsangabe

dann entschieden zu groß ist. Weiter kommt der gelehrte Sehech

an ;^La%^J1 as Kabr as-Sä'I vorbei: ^^j jL.«J( uXÄc ^"wLP . 5.iXi^>: aS j_?,. 20

Es ist wohl das Sai^'-at von G u e s t 's Itiuerar und Kärtchen. Den

nächsten Punkt cj'Jj^JI JL^? Mahall al-Barakät charakterisiert an-

Näbulusl als xlsUif ^33'-*^ ry'' ä-Sjäx- ^^on hier zog die Karawane

weiter von der Zeit des Mittagsgebets bis in die sinkende Nacht

hinein — in der Ferne sah man die Lagerfeuer der Beduinen — ; i5

immer fort gings in der Dunkelheit, an 'Umm al-Hasan-) und einer

Lokalität ujLob'l ( w. , Ru'üs al-'Adräb vorbei, bis man um Mitter-

nacht an dem Bi'r al-'Abd ankam. Doch die Karawane ging weiter

— nur mit Einschiebung von ganz kurzen Pausen — , bis sie Katja

erreicht hatte. — Durch das Sandgebiet .^^\ ,j<^3Ü\ .aXX-S ,V^J| 30

-j!_ij| Jw«.j reist an-NäbulusI nach einer Ruhepause weiter

zum Bi'r ad-Duwaidär und kommt an al-LawäwTn .-.j^lJLJ!^) vorbei

nach as-Sälihijja. Nach einem von Furcht vor den Beduinen diktierten

Aufenthalte zog die Karawane unter Bedeckung nach al-llatätir und
al-Kurain. Das ist das in den alten Straßenlisten nicht vorkommende 3.-.

1) Der Text gibt iALI, während der Name sonst deu Artikel nicht hat.

•V-)»!*^

^Ui Ul ^ :<J,.



702 Ji- Hartmann, Die Straße von Daviashus nach Kairo.

Goren T r o i 1 o 's ^). In a 1 - H i j ä r i 's Bericht stehen die Stationen

in falscher Ordnung. Denn es kann kein Zweifel sein, daß das

bei ihm vorkommende El-Karrein mit unserem Ort identisch ist.

Unweit von al-Kurain ist das Grab des Seh Musäwir, umgeben von

5 einem großen Friedhofe , in dessen Nähe Ka itbäj einen Brunnen
anlegen ließ, vgl. 'Ali Bäsä Mubarak, al-Hitat al-öadida

XIV, 98 flf. und Baedeker 's Karte von Unterägypten. Tags

darauf ging es über Kafr 'Abu Hammäd (s. ebendort) nach Bilbais,

wo unser frommer Pilger wieder eine ganze Reihe von Heiligen-

10 gräbern aufsuchte. So kam er schließlich mit oftmaligem Aufent-

halte nach al-Hänkäh und an der von al-Hijäri erwähnten Birkat

al-Hagg und dem Sabll 'Alläm vorbei nach Kairo , das er durch

das Tor Bäb as-Sa'rijja (s. B a e d e k e r 's Plan von Kairo) betrat.

Nicht Veränderungen der Route, nur genauere Detail-Angaben

15 sind es also , was uns diese Reiseberichte der Spätzeit an Neuem
bieten. Die Straße von Damaskus nach Kairo verlief um 1700
noch ebenso wie in den Tagen des Mamlukensultans Kä'itbäj.

Wir sind zu Ende mit unserem Überblick. Die folgenden

Jahrhunderte sind Zeiten des Stillstandes , des Rückganges. Das
20 Alte verfällt , und vorerst tritt kein Neues an seine Stelle. Der

Verkehr geht auch weiterhin in den alten Bahnen , aber er wird

immer geringer. Es liegt gleichsam ein tiefer Schlaf über den

Ländern des Ostens. Ihre Kräfte sind verbraucht, erschöpft. Wenn
wir heute den Orient zu neuem Leben erwachen sehen, so erfolgt

25 das nicht durch einfache Wiederbelebung des Alten, sondern dui'ch

einen Bruch mit der Vergangenheit. Die einzelnen Glieder des

islamischen Kulturbereichs treten wieder in regere Berührung unter-

einander. Aber heute sind die Bänder, die sie aneinander ketten,

nicht mehr Kai'awanenstraßen, sondern Dampferlinien und Schienen-

30 stränge. Jetzt vermittelt den Verkehr zwischen Damaskus und
Kairo wohl zum größten Teil der Seeweg. Doch es kann nicht

ausbleiben , daß der bequemere Landweg wieder das Übergewicht

erhält. Aber dann wird es nicht die Landstraße sein, sondern die

Bahnlinie , die die beiden Großstädte aneinander bindet. Die Ge-

35 schichte der Karawanenstraße als des großen Verkehrsweges zwischen

Kairo und Damaskus ist tatsächlich abgeschlossen.

1) Vgl. aber Petrus Della Valle, Reiß-Beschreibuug. 1674. S. 133:

Coreiii.
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Eliil nnd Adav.

Von

l'aiil liiniiit.

In den kritischen Noten zu meiner metrischen Rekonstruktion

dos Buches Micha, die im vierten Hefte des 26. Bandes (Juli 1910)

von AJSL^ erschienen ist und dann zusammen mit der zu Anfang

von AJSL 27 (Oktober 1910) erscheinenden Übersetzung und Er-

klärung des Buches auch besonders ausgegeben werden wird,'- habe s

ich zu Micha 7, 1 (i, i) den Monatsnamen Ehd besprochen. Ibid.

(zu 3, iii) habe ich gezeigt, daß das bekannte -;':"o r-ni«, hahylo-

nischer Mantel (Jos. 7, 21. 24) ein Schreibfehler für -irc nmN,
Ifaarmanfel, Pelz ((ien. 25, 25; Sach. 13, 4) ist. Das Wort mJ«
scheint aus dem Assyrischen entlehnt zu sein und ursprünglich i'^

Kamelhaar (vgl. Mark. 1. 6 ; Matth. 3, 4) zu bedeuten. Es ist das

assyr. xidru, Kamel (H\V 30"). Dieses ist wohl aber identisch mit

dem hehr, -iir, Herde {yaös^) ebenso wie ^^12-^ Est. 8, 10 Gestüt

(vgl. Itläv Herde (von Pferden, Schweinen, Kamelen kc) bedeutet,

während x-Cs. eine (geringere) Stute bezeichnet; vgl. unser Mähre i5

= engl, mare, franz. rosse gegenüber unserm Roß; andrerseits

j.->_:sv?, edles Reitkamel, was in der älteren Sprache unedles Tier,

Halbblut bedeutet, ebenso wie •y:;r;'' , Familie, Geschlecht dem

arab. ii>5>., Gesindel, gemeines Volk ( JI3.) entspricht; vgl. auch

1 Die Abkürzungen A.ISL &c sind ZDMG 63, 5'29; AJSL 24, 90; 26, 19

erkliirt. Vgl. auch ZDMG ii'.i, Seite LIII. — AL*= Delitzseli, Asi<;/r. Lesc-

stücke (Leipzig 19iiU) — CT = Cnneiform Texts from Ba/n/lomdii Ta-
blets (i-c in t/ie British Mustnim (London). — E = Haupt, The Asui/riaii

A'-vOK-ei (Baltimore 1887). — OB = G esenius- Buhl, llcbr. llnndvörter-
IßUch (Leipzig 1910). — MSL = J. D. Princo, Materüils for a Sumerian
LexiccH (Leipzig 1908). — SAI = B. Meißner, Seltene asstjrischc Ideo-

gramme (Leipzig 1910).
* Haupt, The Book of Micah ist von Tlie University of Chicago

Press zu beziehen; ebenso The Book of Esther flitOH). — 'J'he Assi/rinn E-
roicel (Baltimore 1887' und 'The Book of Ecclrsiastes (19uö) sowio Ttie

Book of JSahum (19ii7» sind von The Johns Hopkins Press, Baltimore zu

erhalten. Jede dieser fünf Monographien kostet M. 'J.hO. Andere Separatabziigo

meiner Arbeiten in AJSL und .sonstigen Zeitschriften liefert die J. C. Hinrichs-
scho Buchhandlung.
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unser Sippe und Sippschaft. Siehe dazu AJSL 24, 158; 26, 2;

GB xv=*. Im Arabischen hat »yjAc die jn-ivative (AJSL 26, 1) Be-

deutung n^s ni:; (Ps. 119, 176) eigentlich entherdet, von der Herde
getrennt (vgl. die Variante nnnr in Bab. kam. 11^). Dies ist

n auch die Grundbedeutung des hebr. m":, vermißt iceräen.

Wie r-i-N, Kamelhaarmantel eigentlich mit p anlautet, so

ist auch die ursprüngliche Form des Monatsnamens Elid nicht

bVvN , sondern ^J^. Ebenso ist der erste Stammkonsonant des

assyr. Lehnworts "i£N , das 1 K 20, 38. 41 nicht Binde sondern

10 Hehji (.äix, mißfar) bedeutet, eigentKch ein i {Kings 163, 3).

Auch "ISN, Staub ist nach Zimmern (GB) = assyr. epnru, das

etymologisch dem hebr. "isr entspricht. Ferner haben wir N statt

5: in dem targumischen Nb^'"nN. junge Gazelle. Für die ursprüng-

liche Form des Deminutivs (fu'äL mit iCiUl fic'el) siehe Kings

1,0 121.12, und für das r in N5-'7-!"N : Ksf. 38, 5 (Nb"7—;N = Nb"'T"i"i

Der Name bi"~N = ^v)L& bedeutet Ernte, insbesondere Wein-

ernte
.1 eigentlich Einbringung (ri'ON). Vgl. dazu hebr. nxirn.

Ernte, eigentlich Eingang, von Nin (xlJSL 26, 11) und assyr. sü-

20 rubtu
^ Ernte (HW 128^) von erf-bu (>wJ,c) eingehn. Der Stamm

von bibN ist das bekannte aram. bb", eingehn = hebr. Ni::. Im

Arabischen erscheint dieses bb" als Jsj=., gdlla: vgl. üJlc, gdlle und

JsÄ*, mugdll = riNiSn, JJt;Cwl; istagdila, ernten. Im Syrischen

haben wir JfcüS^ und )|\y> ,
Ernte, Jüvils\. \i^|^j |ä heißt tcenn

25 die Ernte eingebracht wird; vgl. iCii A.c., gdlla gdllata^, es (ein

Landgut) bringt Ertrag. Im Targum zu Jes. 30, 23 steht N-n:2'^"

Nbbi'T für nN";3r nnb. Daneben (z. B. Lev. 25, 22) finden Avir

auch die Femininform Nrbbr, Ernteertrag, Getreide.

Natürlich ist auch das hebi-.- mbbi", Nachlese von diesem

30 Stamme abzuleiten; das anlautende " ist ein p, nicht c. Ursprüng-

lich bedeutet das Wort lediglich Einbringung; die spezielle Be-

deutung Nachlese ist sekundär. Dagegen ist das Verbum bby,

Nachlese halten nicht denominativ. Das Nomen mbb" ist nibbi*

zu lesen, ebenso wie vSz^'^ , Torheit stets nibbin (Koh. 10, 3)

35 gelesen werden sollte. Dies sind Abstraktformen . nicht intensive

Femininplurale wie r!T;:bi:, Finsternis, was ni73b^ = o'-*.Jl2>

(AJSL 21, 142) zu lesen ist.

Der Stamm bb" scheint auch in assyr. musullilu ugari (BA

2, 417, 8; HW 73a) und in alluxappu, Getreidebehälter (HW 74
»)

40 vorzuliegen. Die richtigere Schreibart ist alluxabbu, allu = ^
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und j:abbu (tür .rah'xc) = ä.ajL>, cräöi^e, syr. j?S-^-> - -/'«/A talmud.

P'nn
, ip'oßes Tongefäß. Das entsprechende assyr. a-aif« (H\\'

266") wird auch aiq^ü (BL 128, f) geschrieben. Ein Bild eines

großen Tonkruges -zur Aufbewahrung von Getreide gibt Benzinger's
Jlehr. Archäo/oijle (1!.»07) S. 70. Das Verbum Nzn , öei-cjcn, in 5

Behältern aufheicahren haben wir in dem keilschriftlichen Bericht

über Sardanapals arabischen Feld/.ug (KB 2, 220, Z. 104). Jensen's
Übersetzung schöpfen (vgl. HW 266") ist unrichtig (vd. ZDMG
«3, 519, 11).

Neben Ulrdu findet sich im Assyrischen auch die Form Elülu, lo

die im Syrischen als ^dV-/. iinib. jJ^'. ^il-id erscheint. Elülu

ist eine Form wie eniüqu . ebnru mit e ^ 'et , (ja, ha (vgl. SFG
26, 3: E 26, 10).

Während der sechste Monat Elul der Weinerntemonat (6

'/MiQog Tcov y.ccQTTöJv Matth. 21. 34) ist, wird der zwölfte Monat AJar i»

durch seinen sumerischen Namen üi-ie-kin-kut^ als Getreideernte-

monat bezeichnet, wie ich (ASKT 44, 12; 68.5: 204, Nr. 22) schon

vor 30 Jahren hervorgehoben habe (vgl. SAI 5498. 5500. 5508).

Adar entspricht dem Fest der ungesäuerten- Brote (nii:?:) und
Elul dem Laubhüttenfest (ni^c). Ursprünglich wurden diese Feste 20

zur Zeit der Frühlings- und Herbsttagundnachtgleiche gefeiert:

vgl. AJSL 24. 172. 174 (auch ZDMG 62,^636, 1: 637, 39; (340, 18).

Der Elul war der sechste Monate des babylonischen Kalenders, der

Adar der zwölfte.

Der Name Adar, oder genauer Addar. bedeutet nicht trübe ^5

(vgl. Est. 33). Ebensowenig hängt er mit dem Verbum -ny hacken,

jäten (Jl'S. 5, 6; 7, 25) zusammen, das im Neuarabischen als Js.£.

(jraben erscheint. Addar ist vielmehr identisch mit aram. —in.
Tenne (Dan. 2, 35) das auch ins Arabische (mit Ersatz der Ver-
doppelung durch Einschiebung von ?i)-^ als .lAil, andar über- 30

gegangen ist. Die ursprüngliche Form ist aber haddar von h^*^,

herumgehen. Das anlautende => (.lX=> = xj -bis*!) ist im Assy-

rischen zu N geworden. Zu dem Übergang von addar in iddar

vgl. assyi". ercitu, ir<:itu, Erde = arcatu (E 28. f).

' Ohne Verläugerungsvok«! wird Jiniclci im Sumerischen zu tut; ebenso

werden /j, g im Auslaut zu ;j, k\ z zu s; c zu ^. Man sollte .also <ü, Vater

lesen; inji, Genosse; «7«*, töten, ffih , Krankheit; viax, mächtig; nicht ad, tab,

gaz, gig, mag. Danach ist ASKT 13ö, tj 3, am Ende, zu ändern.

- Wenn das Brot ausschließlich von dem (iotreido der neuen Ernte her-

gestellt werden sollte, mußte es natürlich ohne Sauerteig bereitet werden; vgl.

die Übersetzung von Ezechiel in der liegen /jogenbi'l/el, S. If'H, Z. 4U sowie
Pur. 2. 24. Es sind nicht bloß in der liile gehackene und di-shalb nicht
gesäuerte Kuchen vom neuen Meld, wie Bonzingcr, llcbr. Archäol (m07)
S. 394 meint.

^ \'gl. Broc ke Im ann's Kurzgef. vgl. Gramm. (190t<) S. 113.
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Die Tenne wurde im Assyrischen .lX?» genannt, weil sie rund

ist; vgl. J^Q*., Zirkus. Im Targum zu Cant. 7, 3 hat T^^K, Tenne

das Beiwort b^bao, rund; vgl. >SwÄ. 36^: pia "^itrirs nniri ji'mnio

nbisy. Die dreschenden Ochsen (Deut. 25, 4) wurden auf der Tenne
.'> im Kreise herumgetrieben (vgl. die Abbildungen auf S. 181. 132
von Guthe's Bibelwörterhuch). Die Tiere treten die Getreide-

körner entweder mit ihren Hufen aus, oder sie ziehen einen Dresch-

schlitten oder Dreschwagen im Kreise herum. Der Dreschschlitten

ist unten mit spitzen Steinen oder Eisen versehen, die Dreschwagen
10 haben mehrere Walzen mit scharfen Eisenscheiben; vgl. Benzinger's

Hebr. Archäologie (1907) S. 141 ; sowie EB 83. Auch das assyr.

adäru, bedrängt sein (HW 28^^) steht für hadäru und heißt eigent-

lich eingekreist sein; ebenso idirtu ^ Bedrängnis = hidirtu und
adüru, Umfriedigung = hadüru; vgl. meine Ausführungen über

15 assyi*. i'tü, itäni, itäti, iti^äfii, utu'ütu, ittu, ittütu, die alle von

Lä=>, ä5» abgeleitet sind (AJSL 26, 13).

Die Ansicht Fleischer's (in Levy's Chald. Wörterbuch

1, 417^) daß NTiN, Tenne an und für sich den auf die Tenne ge-

schütteten Garbenhaufen, pers. .^A-i^; dann, wie dieses, das so auf-

20 geschüttete Getreide überhaupt; endlich, wie ,-w5-i> für »LjCi/«^

die Getreidetenne selbst, vollständig n^'hn nip, bedeute, ist un-

begründet. Man sagt auch nian rr^a für 13, Ölpresse. Dalman's
Wörterbuch (1901) giebt richtig an, daß Nl-N 1. Tenne, 2. Korn
auf der Tenne, 3. Breschen bedeutet; -i-N (für .ö^s>) bezeichnet

25 zunächst die kreisförmige Tenne , dann auch den in der Mitte be-

findlichen runden Getreidehaufen, endlich das im Kreise darum statt-

findende Dreschen. Für die Bedeutung des von dunklen Schwert-
lilien umsäumten Weizenhaufens in Cant. 7, 3 siehe BL 34. Meine
Erklärung von "juJiü (..y^y^) als dunkle Schwertlilie hat jetzt auch

30 Budde (HSAT 2, 360, i) angenommen. In GB ist davon nichts

zu lesen, ebenso wie meine Identifikation von D^ilEO (*p*^', D"^~3D

-^ed) mit Sepphoris (•p^iclS) und pm mit prin (= Nazareth)

sowie n52n = n-rn, mit = i-i: (Bethsaida) &c (OLZ 11, 238;

TOCR 1^002; AAJ 5; ZDMG 63, 514, 44) totgeschwiegen werden!
35 Das ^assyrische Wort für dreschen ist "in'O (HW 639=*), was

als altes Saphel (AJSL 23, 248; Nah. 46; Est 34) von ^3, Ge-
treide (eigentlich das Abgesonderte, d. h. das ausgedroschene Ge-
treide) ^ gefaßt werden könnte. Auch das hebr. -a'c: , Getreide

kaufen ließe sich so erklären. Der Stamm ist aber doch wohl mit
40 "li'w, zerbrechen identisch (vgl. AJSL 23, 252, am Ende). Auch

das arab. öo, ddqqa , das speziell vom Ausklopfen des Getreides

(Mais) gebraucht wird, bedeutet ebenfalls ,^, ».^.-»to, *.^^; ui'A^.

^ In Jer. 4, 11 hat "3^5 eine etwas andere Bedeutung. Vgl. zu diesem
VerDum JBL 19, 65, A, 36.
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mido'qq wird für Ih-eschfleijcl gebraucht. Assyr. iscblr^ er drischt,

unterscheidet sich von lidbir, er bricht, lediglich durch Epenthese

des / (vgl. E 28).

Im Aramiiischen finden wir das assyrische Lehnwort jLv^i-QD,

2\'a/iriin(j, Lebensmittel und das Denominativiim v^^Nod/, svc/i r.

nähren, essen, die mit i^^CD, ctuslioltm ursprünglich nichts zu

tun haben. Das s statt Ä' zeigt, daß das Wort aus dem Assyrischen

stammt, nicht aus dem Babylonischen; vgl. AJSL 2G, 9. Im Ara-

bischen bezeichnet 3y>.i, fubre einen Getreidehaufen auf einer Dresch-

tenne (für das ö vgl. Est. 34). Dies ist nicht identisch mit 3,xa3 lo

rubre, Haufe, was dem hebr. nizit 2 K 10, 8 entspricht; s^xas ist

wohl aramäisches Lehnwort (vgl. BAL 95,4; AJSL 23, 243; GB
917). Die ursprüngliche Form scheint „j^xo zu sein; die zweite

Form dieses Verbums bedeutet sammeln (^^:>). Für ä^o, Schiffs-

ballasf vgl. das nachklassische lat. saburra , was angeblich mit i5

sabulum, Sand, zusammenhängen soll, aber wohl orientalisches Lehn-

wort ist. Vgl. dagegen meine Ausfühi-ungen über die Etymologie

von amuletum in Florilegium Melchior de Vogüe (1909) S. 274.

Das hebr. *p-Nr: -nnr (Jos. 5, 11. 12) ist jedenfalls aus dem
Aramäischen entlehnt ; die Stelle gehört zur Priesterschrift. Daß 20

auch das assyr. ebfiru (HW 11^) aus dem Aramäischen entlehnt

sein soll (BA 1, 171) ist kaum anzunehmen. Vielleicht hat assyr.

ebüiit mit aram. Nmn" überhaupt nichts zu Schäften ; es ist wohl
mit N3 = :> anzusetzen und zu ebru, Freund (hebr. -inn) zu stellen.

Die Grundbedeutung ist also Bindung, Bündelung, Einsaminlung , 25

Ernte (r]'CN). Das äthiop, '50^' sicJi anschließen sollte mit rfl
geschrieben werden. Ein assyr. ebüru = emütu, Verbindung, ehe-

liche Gemeinschaft (vgl. -an r^a, Prov. 21,9; 25,24) kommt nicht

vor; vgl. Provei-bs 53, 51. Es ist auch sehr wohl möglich, daß

JiOüX nicht für »^käo steht , sondern aus dem assyr. ebüru (für 30

, „j^) entlehnt ist ; Nmn? , das genauer N-nri-'y geschrieben wird,

sollte N-is" gelesen werden. Jedenfalls ist die Verdoppelung des

z {i^^J*^2.V, N—iz") unbegründet. Für das y vgl. nrrjr = assyr.

Istar für Jfsar, was ein altes Femininum von Asur ist (JAOS

28,112). Beachte auch Ö^M'. ernten (was eigentlich mit /i 33

geschrieben werden sollte) gegenüber assyr. et^edu = A>ci> 1 ^

:

siehe S. 709, A. 3. Allei'dings haben wir auch im Arabischen S^c
= ^cla (3.^1 l\a:=x;o«0 und J^^cajw = "i:??: (Jes. 44, 12; Jer.

10,3). Daß OÄ.I?'.' Einfriedigung, Hof, Gehöft S:c ursprünglich

Tenne bedeutet habe, ist kaum anzunehmen. Für ^ = „ sieh«« 10

auch AJSL 23, 228. ^ *"
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Das dem bebr. 'üJin entsprecbende assyr. dähi (HW 21G^)

wird nur im Sinne von niedertreten, zerstampfen (das Land oder

Menseben) gebraucht (vgl. Kings 243, 23). Der assyrische Aus-

druck für dreschen ist, wie oben (S. 706, Z. 35) bemerkt wurde,

5 'lao . Dies bezeichnet aber nicht das Ausdreschen der Getreide-

körner mittelst Dreschschlitten ^ oder Dreschwagen , sondern das

Ausklopfen mittelst eines Stockes , der an Stelle unserer Dresch-

flegel gebraucht wurde. Der Name dieses Stockes oder Dresch-

flegels, der im Hebräischen (Jes. 28, 27)- n?2'73 oder 'c^'^:: genannt

10 wird, ist im Assyrischen sibirru (HW 639*). Daraus erklärt sich,

daß die Ideogramme für ebüru, Ernte, und sibirru, Dreschflegel,

lediglich Varianten desselben Schriftzeichens sind; vgl. ASKT 68,

9—16; 71, 17; 72, 35. 48; 73, 15 und 120, 16; 12, 95 sowie

SAI 6605, A. 1. Nach Jud. 6, 11 klopfte Gideon (ZDMG 63, 507)
ib Weizen in einer Kelter aus , da er nicht wagen durfte , auf einer

Tenne zu dreschen; ebenso klopfte Euth (2, 17)'^ die Gerste aus,

die sie aufgelesen. Vgl. auch Jes. 27, 12.

Das sumerische Ideogramm {gi-gi; vgl. SFG 56) für assyr. -a"C,

Körner aiisklojjfen , dreschen bedeutet auch sabäfu , schlagen

20 (äthiop. HOm ' niit partieller Assimilation des anlautenden s

an das folgende b. Ebenso ist Käi;, enge Gasse = np:D, und

der assyr. Stamm p:o , eng sein entspricht dem arab. is)^^, was

andrerseits mit ^Ji^ (assyr. p-'ö) zusammenhängt. Auch das • in

ÖÜ: beruht auf partieller Assimilation, ebenso in öLs; und in

2.^.i\i;, ranzig = i^x^, was im Hebräischen (mit Assimilation des

an das r; wie in |*..S = ncc; r;?:i: = assj^r. n73Ui, syr. ^qa,:

>\A.2.s = >\.w.5) und Umstellung als ")nll (syr. ^^ ) erscheint (vgl.

AJSL 22, 202, A. 9; 24, 153. 155; 26, 4; Nah. 31 unten).^ Das

^ Das dem syr. ],>.,>.) arab. _>.:>-, Dreschicalze entsprechende

assyr. (jurgurru (HW 641 a unten irrig gam-gu-ge) bezeiclinet Walzen zum

Überlandtransport (Her. 7, 24; Diod. Sic. 3, 39) von Scliiflen; siebe Kings

114,23; vgl. SAI 2135. 2384.

"^ Vgl. die Erklärung dieses Lehrgedichts in JHUC, No. 163, S. 89.

3 In V. 7 ist zu lesen: LjJ^d r^n nnn"v:3 n'-nn;* •^y^ npinn 'iiN'js,
- T : IT

'

von Tagesanbruch bis jetzt hat das Mädchen icenig geruht. Für r'^a =
r\'2 vgl. Est. 20, und für die unrichtige Einsetzung einer tnater lectionis siehe

Nah. 27, Z. 6; 46, unten.

* Partielle Assimilation haben wir auch in n"T, Kcho der Siloah- In-

schrift (ZAT 28, 152) was n~' zu lesen ist und dem arab. SlXaS. ^\\fO
^

Echo entspricht (Iv^aäJLj I-Jw>! !Ö! ^^ i^'Xj^). Hebr. tTlT = r~)l

wio ja^lj = p"''^j;
; vgl. dagegen JAOS 22, 52; Lidzbarski's Ephemeris
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sumer. (ji(jf, schlagen, klopfen, ist eine Intensiv form von (ji, Rühr,

ursprünLTlich gi'n, was als qanä auch ins Semitische übergegangen

ist {Est. 13). Es bedeutet eigentlich verrohren, d. h. intensiv mit

einem Rohrstock bearbeiten. Im Englischen ist das Verbum to

carte ^ das im letzten Grunde auf das sumer. <ji{n) zurückgeht/ 5

ganz gewöhnlich. Im Französischen ist baltre das übliche Wort
für dresdien.

Sumer. (ji-gt bedeutet auch erschlagen, töten, assyr. däku
(HW 212»; "SAl 4520. 10 872), was sonst im Sumerischen gas

heißt. Gas bedeutet auch .rasälu (HW 294 '0, was dem aram. bcn, lo

zei'schlagen (Dan. 2. 40) entspricht. Insbesondere bezeichnet dieses

sumer. gas das Ausklopfen (Dreschen, franz. battage) des Getreides,

assyr. arasälu sa se im (HW 294'', unten). Das Ideogramm gas

= däku, töten, unterscheidet sich von dem Ideogramm qu{m) =
xasälu, schlagen, lediglich durch das eingesetzte Zeichen für aVw, is

Getreide; vgl. AL*. 126, Nr. 130; siehe" auch SAI 3269—3288;
andrerseits MSL 130. Verwandt mit diesem gas ist gas i^i^)

das ebenfalls .rasälu bedeutet (SAI 291). Sumer. gas wii-d auch

durch assyr. sebiru, Dreschflegel, Stock zum Ausklopfen des Ge-

treides (syn. maiqaiu:- HW 687"^) erklärt (HW 639 ='; MSL 177). 20

Dieses gas ist als orasiu auch ins Assyrische übergegangen (HW
295").=' Demnach kann man den sumerischen Namen des Dresch-

monats Addar statt iti-se-kin-kut auch itise-kin-gas lesen.

Nach GB 798'^ soll assyr. "^a'O Getreide schneiden oder etwas

ähnliches (so auch HW 639") bedeuten. Das assyrische Wort für 2.5

1, 310. Ob Prätorius (ZDMG 60, 403) niT mit ^S^o zusammengestellt

liat, kann ich augenblicklich nicht feststellen. Die Wurzel A/.0 liegt auch in

^Js.>o, schreien und *,A-o, ziisammenfichlagen vor. Wenn """ (für mil) Spalt

bedeutete, hätte man clXaJ vergleichen können.

* HL 13ü habe ich gezeigt, daß auch das franz. cire, Wachs, ein sume-

risches Lehnwort ist. Auch der Name Cädiz geht im letzten Grunde auf

sumer. gir, Asphalt, zurück (BL 132). Ebenso sind franz. escarpe, escarpin,

crcpir, cripi, decrcpit, crdpuscule, mesquin babylonischen Ursprungs, während

franz. cabane, cabine, caharet und das deutsche Kneipe sowie das Verbum

kaufen von dem hebr. nin (arab. ^»Jw>-) herstammen; siehe HL 1.12;

AJSL 26, -20, A. 7.

- Der assyr. Stamm C^ w ist abgeleitet von der Wurzel (AJSL 2S, 252)

py;, die auch in ^^äJ^ (= -w<J ) und iLÜ. (Plur. i-Lüi-iil) vorliegt. Vgl.

S. 713, Z. 1.

' Mit «rab. ix;>-, lidisd, mähen, jiat dieses sumerische Lehnwort nichts

zu schaffen, obwohl das sumer. (joS auch durch gazäzu (SAI 272; IIW 590''

tpi^äru) = !:>., gdzza erklärt wird; lXaü»- erscheint im Assyrischen als eW«

(= egdit, eridu, hai;adu) Ernte; siehe ASKT 68, 5; 204, Nr. 22; HAL 95;

vgl. oben, S. 707, Z. 36.
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Getreide schneiden oder abmähen ist aber sakäku^ was HW 656''

zweifelnd durch utnzäunen erklärt wird, während es nach Zimmern
(GB 11^^) pfliigen bedeuten soll. Seh eil dagegen übersetzte in

§ 43. 44 des Hammurapi-Gesetzes besäen, und Ungnad in Greß-
h mann's Altorientalische Texte und Bilder (Tübingen 1909) S. 148:
eggen. Diese Übersetzungen sind unmöglich. Nach ASKT 71,17;
72, 35 findet das sakäku und sabäru in der Erntezeit (ina nme
ehüri) statt; diese Ausdrücke können demnach nicht pflügen und
eggen bedeuten. ^ Es ist zu übersetzen In der Erntezeit mäht er

10 das Feld, drischt &c.

Beim Dreschen wurden die Körner mit Stöcken (Flegeln) aus-

geklopft, und das Mähen bestand im Abschneiden der Ähren. Das
Getreide wird noch heute in Palästina ziemlich weit oben ab-

geschnitten. ^ Deshalb heißt es Hiob 24, 24: nb73'i nbäu; '^NIS,

ih sie tverden wie eine Ahrenspitze abgeschnitten. Auch b'^'^o, be-

schneiden (eine Nebenform bb'7D gibt es nicht) heißt eigentlich die

Spitze abschneiden, franz. Meter, deutsch kappen; das ist auch die

Grundbedeutung des engl, to crop , ernten; vgl. AJSL 22, 251.

^ Nach HW 29215 soll xarärih ebenfalls pßügen oder eggen bedeuten;

eqla ixärar (ASKT 72, 29) heißt wohl aber er gräbt das Feld um; vgl.

AJSL 23, 249.

- Hebr. bü73 (arab. J»^.*) Sichel ist von bbs (vgl. das Saphel oben,

S. 706 , Z. 3) abzuleiten und heißt eigentlich Kreis (Halbkreis). Ebenso ist

der Intensivplural (AJSL 26, 22, A. 40) t3"''n2272, Ägypten, dessen Singularform

in den Amarnatafeln als Äligcaru erscheint, von THit abzuleiten und bedeutet

die große FestU7ig. Die Semiten bezeichneten Ägypten so wegen der Be-

festigungen auf der Landenge von Suez (GA 153. 259, unten). Die lucianische

Rezension hat Gen. 10, 6. 13 MhaaQcait, und einige Handschriften bieten

MüGGagciiii. Siehe dazu AJSL 26, 217. Für Ableitungen von Stämmen mediae

geminatae mit Verdoppelung des ersten Stammkonsonanten (nach Analogie der

Stämme :"D) siehe VHOK 232, A. 4. Der Singular mit';:, Ägiljoten ist 1^'2

= Micr = Miccaru zu lesen ; das 1 beruht auf Dittographie des 1 ; vgl.

ZDMG 63, 515, 19; AJSL 26, 10. Anderwärts werde ich zeigen, daß Aiyvnros
(für Aiy-yvTtTog) ein griechisches Kompositum ist, das ursprünglich den Nil

als Strom (-^^) von Koptos bezeichnet; vgl. Alyalov &c und die Bezeich-

nung des Euphrats als Strom von Sijrpar (Delitzsch, Paradies, S. 170;

AL^ 27, 222) sowie Üi'lln; , d. h der große Fluß (Euphrat) als Laudesname

{Nah. 31; ZDMG 63, 527, 5). Auch _LaS, Ägypten (äth. '7'fl/f D S'^''^

auf den Namen der uralten Stadt Koptos (am Ostufer des Nil, el- Koser gegen-

über; vgl. ZDMG 63, 524, 39) zurück. Der Name Nsllog ist möglicherweise

semitischen Ursprungs und mag große Flut bedeuten; im Syrischen haben wir

den Stamm bl' in der übertragenen Bedeutung leiden; vgl. T^iS , Verderben

= nN, Flut (AJSL 23, 256, Z. 9; OLZ 12, 69, Z. 1) und JJoiaiQ:^ ^QjI/,
ron den Fluten umhergeworfen werden. Auch das assyr. nilläti, Wider-

wärtigkeiten (HW 454 a) gehört dazu. Vgl. dagegen GA 41.
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Ebenso ist das assyr. iakäku, mähen,' ein privatives Denominativuni

von sikkafu, Spitze (HW (356''). Dieses aber ist identisch mit

CSC, Dornen (Num. iJ3, 55) und nisip , Spieße (Hiob 40, 31).

Auch das assyrische Äquivalent von jfc^^DflO, Nagel, das Delitzsch

(HW 497'') sikkatu liest und von "rc , verstopfen, versperren r<

ableitet, ist iikkatn zu lesen. Die ursprüngliche Bedeutung ist

auch hier Spitze Da das Wort i^ = -, Js. (BAL 99) hat,- so

braucht jfy^on nicht als Lehnwort angesehen werden; wohl aber

sind ;\.>ww. ffikke, PHugschar und .Münzstempel, aus dem Aramäischen

entlehnt: sie entsprechen dem syr. )j^ NriQD und |.\Iiii jbOQO; i«

auch ^iLw, sakk, Nagel (Plur. ^wVw und ^^X^) ist aniniäisch (vgl.

BA 3, 580; GB 779", unten). Die echt arabische Form haben

wir in iCjCxi., sikke , Waffen, das auch (wie assyr. sikkatu) einen

Pflock oder Keil bezeichnet.-'

In dem keilschriftlichen SintHutbericht sagt der babylonische i."")

Noah bei der Beschreibung des Schiffbaus : fiikkät me ina qahlisa

lü-amxassi, WasserpÜöckc schlug ich darin ^ ein. Das bezieht sich,

wie ich schon vor 15 Jahren (in meiner für die geplante dritte

Auflage von Schrader's KAT im Jahre 1895 gedruckten Er-

klärung des Sinttlutberichts) ausgeführt habe , auf das Abdichten -'o

(Kalfatern) der Nähte (der Fugen zwischen zwei Planken). Jetzt

schlägt man zu diesem Zwecke mit Meißel und Hammer Werg
zwischen die Fugen und füllt sie dann noch mit Pech oder Harz.

Die alten Babylonier verstanden aber schwerlich , die Planken so

genau aneinander zu fügen , daß man damit ausgekommen wäre. -'r>

Man mußte die Nähte deshalb mit Keilen und Pflöcken abdichten,

wie man das in gewissen Fällen noch heutzutage tut. Die Keile,

die der Länge nach zwischen die Planken eingetrieben werden,

sind auf der einen Seite spitz, wurden deshalb im Assyrischen

sikkatu = kXÜ: sikke genannt. so

' Vgl. ^iV.Av, sdkka = aXo. Ohren (oder Nase) abschneiden. Dies ist

wohl ein (irarn. Lehnwort.

- Vgl. auch (las verwandte i»^ (Flur. i!«^() Dorn, Spitze (äthiop.

ip^
; AV-^TTl ! • "^^'"- ~^-^^ anstachehi (Jos. «>, U); 19, 2) sollte

mit w geschrieben werden, ebenso "'w. a/ir:tiuneii, eigentlich mit einer Dorn-

hecke versehen. Hebr. r!3"w {t=z JfcOQODi Ziveig gehört zu LXvÜ.! , äSka'a

(8y>UiJ! CjLX^I). Der Plural dieses HOTw (oder ein KoUektivum nD'ic;,

Gezweig) ist auch Prov. 'J5, 1 1 statt HT'DiyO einzusetzen : (ioldene Apfel

(genauer Alraunheeren; vgl. ZDMG 6;{, 519, 22) an .tilhcrnen Zweigen: siehe

Froverbs 60, \h.

•"' Vgl. auch lijLii, .?fl/:A; (Plur. i'jCü, Sakkük) stachlich.

* Für qablu = v-Jli = n-ip siehe AJSL 26, ;«.
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Das Verbum i^l.^, sdkka bedeutet auch aufspießen (ä,X^

^xJLj).^ Die VIT. Form heißt eingestochen werden (von der Lanze,

Schwert oder Nadel). Das Nomen iCjC^. sakke bedeutet Lanzen-

stich. Das Verbum heißt auch sich einbohren; davon ist der Tier-

5 name sikku (HW 657^) abzuleiten; vgl. meine Übersetzung des

Fragmentes K. 3200, das man lange Zeit für den Anfang des

babylonischen Nimrod-Epos^ hielt, in JAOS 22, 8 (vgl. KB 6, 273.

537). Hikku bedeutet wohl eher Ratte als Maus;^ allerdings

werden die beiden Tiere im Semitischen nicht genau unterschieden

:

10 eine Ratte wird im Hebräischen als große Maus (bnn in'zz') be-

zeichnet, und im Arabischen wird Li sowohl für Maus wie für

Matte gebraucht; ebenso J>-:>-. Man könnte auch an die Maulwurfs-

maus (Sphalax tyj)hlus) oder Maulwurfsratte (engl, mole-rat) denken.

Diese Tiere , die größer als der (nicht in Palästina vorkommende)
15 Maulwurf {Talpa) sind , finden sich häufig in Ruinen , auch bei

Dörfern ko, (EB 3182). Sie graben nahezu einen halben Meter
unter der Erde ausgedehnte Gänge, die mitunter 12 Meter lang

sind. Eine Abbildung dieses (auch Blindmull genannten) Tieres

findet sich auf S. 423 von Guthe's Bibelwörterbuch. Das biblische

20 nT^Dlsn (Jes. 2, 20) soll nach einigen Maulwürfe bedeuten, nach

anderen Ratten. Jedenfalls bezeichnet es wie assyr. sifcku ein Nage-

tier, das sich Löcher gräbt.

Arab. i^Xi, sdkka wird auch im übertragenen Sinne des franz.

etre j^iQ^ue gebraucht. Es bedeutet auch zioeifeln , eigentlich von

25 nagendem Zxoeifel gequält xcerden : vgl. franz. ronger. Verwandt

damit ist oLü, sdqqa, quälen, plagen, belästigen, lästig sein {^^„.k*^)

^ Im Assyrischen erscheint rTJOI als nir\irntu für X..«.^-^, x.^^; siehe

HW 605a; GB 755b. Für die Umstellung vgl. f:'^^^,' = ^==-; (ZDMG
34, 759).

^ Warum ich den Namen Nimrod-Epos beibehalte, habe ich Pur. 30, 18;

AJSL 26, 24, A. 60; ZDMG 63, 517, 23 auseinandergesetzt. Statt Eabani liest

Ungnad (OLZ 13, 306) jetzt Kngidu. Das g statt h beruht nicht auf dem
folgenden d, sondern auf dem vorausgehenden n ; vgl. AJSL 26, 9, Z. 5. Daß
derartige Namen nicht semitisch , sondern sumerisch zu lesen sind , habe ich

schon vor mehr als 30 Jahren {S¥G 56 , 4) betont. Andrerseits habe ich nie

behauptet, daß Nimrod mit dem Kassitenkönige Nazi- maraddas identisch seit

ich habe lediglich (vor mehr als 25 Jahren) die Vermutung ausgesprochen daß
der Name Nimrod mit dem Namen Nazi-maraddas identisch sein könne.

Ich habe das bereits AJSL 19, 199, A.* richtig gestellt; aber Skinner und
Curtis-Madsen in ihren neuen Kohimentaren (New -York 1910) über Gen.
(S. 209) and Chron. (S. 63) in The International Critical Commentary be-

haupten (jedenfalls nach EB 3418, A. 2) immer noch, daß ich Nimrod mit dem
Kassitenkönige Nazi-maraddas um 1350 v. Chr. identifiziere.

•^ Wenn ich nicht irre, hat auch J. Hunger in seinen (mir augenblick-

lich nicht zugänglichen) Babyl. Tieromina (Berlin 1909) das Wort besprochen;
vgl. dazu meinen Aufsatz Die Posaunen ron Jericho, WZKM 23, 362.
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und .ä^, idq/'f'n j elend sein, auch ass}'!-. mqü , lioch sein (HW

684), was jedenfalls nicht von dem sumer. sacja, sah; Ko])t', Spitze

(assyr. resu) abgeleitet ist, sondern mit oJJiLio, //oc/t, ^Ji^\yjii, Ben/-

gipfel zusammenhängt. Schon vor 34 Jahren hat Lenormant

(siehe SFG 50) dieses assjn-, .saqü mit oNcy. aufsteüjen verglichen, 5

was im Arabischen als v«äJL«..j, auf eine Mauei' steigen ( ,_w.j)

oder auf Bäume klctfcni (z.B. in der Beiruter Chrestomathie J>i^

v-JO^I, 1, 158) erscheint. Dieses oü..w^j ist aramäisch. Für das

infigierte / vgl. die Bemerkungen über v_jü: = oi-^y^ oben S. 708,

Z. 21.' Das echt arabische Äquivalent von jQ^CD ist oi;^, was lo

dai Kopf (/es Reittieres Jtochnelime^i {»,^\. «i.) sowie anfhihujen

(vgl. v\\}6(o Job. 8, 28; 12, 32 und q^px Ezr. 0, 11, assyr. ina za-

q'ipi süIh, HW 261^'. G2^; vgl. Pur. 6, 22) bedeutet. Aram. pbo

Die ursprüngliche Form der Wurzel ^^^ ist übrigens yz, das ir.

- beruht auf partieller Assimilation; vgl. das aramäische Lehn-

wort —Lx.v. = ) !on Zciun, eigentlich Dornliecke; hebr. n^lD (statt

T\^r:L) umzäunt^ umsäumt Cant. 7, 3 (BL 104) sowie assyr. asayu.

Dorn (HW 142") für -s^. , von welchem Stamme auch, wie ich

AJSL 26, 210- gezeigt habe, hebr. 5-^'iin abzuleiten ist (vgl. die 20

* Eingeschobenes 7i haben wir aucli in lXJ;i = ^'\>

- Ich habe in den Crüical Notes ou Micali zu am, anschirren (.', iv)

auch die Ausläufer der Wurzel (AJSL 23, 2r)2) n im Arabischen &c be-

sprochen; auch (zu "!, ii) gezeigt, daß n73n, Höhen = assyr. hümüti mit

Ä.^iJ, Stein, Fels und |»Uji , Dinimen , sowie
f^^\,

Ausländer zusammen-

hängt; desgleichen (zu ', ;-) daß pT, Schoß (nicht Busen!) dem arab. >J5L:>,

ttiliut (— J; vgl. auch oLj \Jilz>l) entspricht (vgl. öj-^. vJjL^» = 5-^L>,

assyr. xäqu, ixlqu, sich vermischen, insbesondere tvvfi xul qpiiorTjr/, KAT-,

7, 14; HW 270 3) während das entsprechende assyr. snnu (HW 491 b) für sii'mu

(vgl. *ju* = ^.^L>- und ^{J^^ '.
Iciisseti, franz. emhrasser) steht (vgl.

assyr. zenn, zürnen = "IT = "'CT =: hebr. C^T). Ferner habe ich (zu H, vii)

bemerkt, daß hebr. TN, Pflugschar wahrscheinlich ein assyrisclies Lehnwort ist

(von einem assyr. C«M = edtu = edditu, von rdi'du, scharf, spitz sein, hebr,

IIH) und (ZU 2, p) daß die Kedensart r;73-i-l "bn, womit j.Lj b' zusammen-

hängt, entschlüpfen, eigentlich auf eine Höhe (35"C"?2) gehen heißt, während

das verwandte DSI, Wildorhs (HW (iOS») eigentlich Kletterer bedeutet.

Endlich habe ich (zu ",iii^ bemerkt, daß -lAi, Seihttwh eine Refloxivbildung

von ^, Öffnung (alter Piural von jut, Mund; vgl. AJSL 22, 2riS) ist, sowie

Zeitschrift der D.M. G. IM. LXIV. •*''
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Bedeutungsentwicklung von pm und J>.>o»). Assyr. aiagu (für

uasagu) Dorn, ei'scheint im Arabischen als ^*«^, 'ausag.

Auch assyr. sikkatu, Büchse (HW 657 ^ KB 6, 258. 526) be-

zeichnet ursprünglich den dornigen Baum oder Strauch, aus dessem

5 Holze die Büchse verfertigt vrar; vgl. meine Bemerkungen über

KaIc"^ und alabastrum in OLZ 10, 68. Ebenso bedeutet unser

Büchse eigentlich etwas aus Buchsbaumholz (engl, box, lat. buxus,

griech. nv'^og) Verfertigtes. Für ^«rw in pur sikkati , worin sik-

katu nach WdG 2, 229 B zu erklären ist, siehe Est. 31; Nah. 43.

10 Assyr. püru, Vase, Urne, Büchse, hängt mit IT-iiD, Kufe und "it^d,

7
'o^>/' zusammen ; .Li, sieden ist denominativ, und "iTiNE, Siede-

hitze (b.y) was GB 6261' ^rotz ZDMG 61, 297, 18 noch immer

falsch erklärt wird, ist eine Bildung wie das targum. Nm:n";D, Lüge

oder arab. ii,3»»3^^, Greisenalter. Der Name "IND mag Glutland

15 (AJSL 23, 224, aa) bedeuten. Zu assyr. sikkatu, Behältnis (aus

dem Holz eines Dornstrauchs) vgl. arab. ^i^^, sikk, Futtei'al.

Assyr. sakäku bedeutet demnach entsjntzen, d. h. die Ähren-

spitzen abschneiden oder mähen ,
wähi-end das damit zusammen-

genannte sabäru die Getreidekörner ausMojjfen oder dreschen be-

20 deutet. Der Monat Adar (genauer Addar) ist der Dreschmonat,-

der Elul dagegen der Weinlesemonat (vgl. franz. Vendemiaire).

Der Name Adar hängt mit aram. iddar (für .lXs*) runde Tenne

zusammen, und Elul (für ^».Jlc) mit hebr. mbb>, Nachlese.

(zu 5, er) daß hebr. "Dv öfter als Zusammensetzung des emphatischen J {jüene

Nb, OLZ 10, 305, talmud. '^b) "nd p_ «^ aufzufassen ist.

1 King behält noch in CT 26, 26, Z. 48 die irrige Me iß n ersehe Lesung

cdamitta, Gerüst, statt alahäta bei. Vgl. auch GB 611».

"' Eigentlich "IT^N '""^^
; vgl. auch das Targum zu Hos. 2, 11. Auch

")~m5 bedeutet nicht nur Tenne, sondern auch Dreschzeit; "TIN '»IJTn, Tennen-

inonat kann deshalb auch durch Dreschzeitmonat wiedergegeben werden. Vgl.

franz. Messidor (was natürlich nicht Dreschmonat sondern Erntemonat

bedeutet). Ebenso heißt TT nicht nur Kelter, sondern auch Zeit des Wein-

lelterns\ vgl. Pur. 50, 18.
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Die ba))yloiiisclie Schrill und Sprache

uiul die Originalgestalt des hebräischen Schrifttums.

Von

Ed. König.

Unter den vielen Fragen, die betreffs des Einflusses der baby-

lonischen Kultur neuerdings debattiert worden sind , ist die Frage

nach der Ausdehnung des Gebrauchs der babylonischen Schrift und

Sprache wohl die jüngste. Denn erst H. Winckler hat in seinen

„Altorientalischen Forschungen" 111(1902), S. 165 tl". die Behauptung 5

aufgestellt, die Keilschrift sei auch in Israel die Schrift der Religion

und der Verwaltung gewesen. Im Anschluß daran hat A. Jeremias

in ,das Alte Testament im Lichte des alten Orients" (1906), S. 263

vom Dekalog die Niederschrift in babylonischer Keilschrift und den

Gebrauch dieser Schriftart als der heiligen noch für Jesajas Zeit 10

angenommen. Dann ist Im. Benzinger in der 2. Aufl. seiner Hebrä-

ischen Archäologie (1907), S. 178 bis zu der These fortgeschritten,

daß erst „Josias Reform, die zugleich ein Sichlossagen von Assyrien

bedeutet , zugleich auch das Ende der Keilschrift und die Aner-

kennung der nationalen Buchstabenschrift als der staatlichen gebracht 15

haben mag". Aber erst in diesem Jahre hat Ed. Naville in den

Memoires de TAcademie des inscriptions et belles lettres (tome XXVlll,
2* partie) die Meinung vertreten, daß die babylonische Schrift und

Sprache von allen Schriftstellern Israels gebraucht worden seien,

die vor der Regierungszeit Salomos Schriften verfaßt haben. , Diese 20

Schriften würden also nicht hebräisch verfaßt worden sein , aber

sie würden später in die Sprache übersetzt worden sein , die bei

den neuen Redaktoren, Esra und anderen, im Gebrauche war"^).

Diese These drängt natürlich zu einer Beurteilung, und ich suche

dieselbe im folgenden darzubieten. 25

Eingangsweise muß dabei selbstverständlich der Ausgangspunkt

erwähnt xmd in seiner Tragweite beurteilt werden , von dem aus

Naville zu der erwähnten Ansicht gelangt ist.

1) Ed. Navillo, La decouverte de la loi sous le roi Josias (1910, Paris,

Librairie E. Klincksieck, rue de Lille 11), p. 29 s.

46»
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Indem er die Funde , die in Ägypten über die Niederlegung

von Bauplänen und Schriftstücken in Tempelgrundmauern und unter

Statuen gemacht worden sind, 1907 in den Proceedings of the

Society of Biblical Archaeology zusammenfassend betrachtete, kam
5 er , wie allerdings vor ihm schon Maspero und Cheyne , zu dem
Urteil , daß in diesen Funden Analogien zu dem- Vorgang zu er-

blicken seien, der in 2 Kön. 22, S erzählt ist. Innerhalb des Berichts

über eine Ausbesserung des Tempelgebäudes ist dort nämlich er-

wähnt, daß der Hohepriester Hilkia zu dem Staatsschreiber Sapban

10 sagte : „Ich habe das Gesetzbuch im Hause Jahves gefunden"^).

Diese in Ägypten gemachten Funde von Schriftstücken sind auch

von Job. Herrmann sehr eingehend beschrieben worden , und auch

Xaville hat wieder im Anfang seiner Darlegung von 1910, p. 3—

8

das Wesentliche über diese Funde berichtet. Der allgemeine Schluß,

15 zu dem er mit Recht geführt wird, ist dieser, daß in Ägypten die

Sitte bestand , religiöse Texte in einer Grundmauer niederzulegen

(p. 9 : ,le depöt, dans un mur de fondation, d'uu document religieux").

Aber die Verwertung dieser ägyptischen Funde zur Deutung
der in 2 Kön. 22, 8 erwähnten Auffindung des Gesetzbuches leidet

20 an folgenden Schwierigkeiten, a) In dem Bericht über die Aus-

bessei'ung des Tempels ist dieser nur der Zweck zugeschrieben,

„den Riß (d. h. das Rissige oder das Baufällige) des Hauses Jahves

zu befestigen oder auszubessern" (V. 5), und dann ist zwar vom
Ankauf von Holz und behauenen Steinen die Rede (V. 6), aber vom

25 Aufreißen des Grundes oder der Grün dm au er n ist nichts er-

wähnt. Naville will dies allerdings aus dem Gebrauch von , be-

hauenen Steinen" ableiten (p. 11: il fallait des pierres de taille, ce

qui indique une reparation considerable et qui devait aller jusqu'aux

fondations"). Aber die dort erwähnten 2Xn:2 ":ziN konnten auch

30 in die Mauern eingesetzt werden, ohne daß gerade die Grundlagen

des Gebäudes aufgegraben wurden. Sogar den Grundstein des Baues

herausnehmen, das würde doch geheißen haben, denselben ganz er-

neuern und nicht „das Baufällige auszubessern"-'). — b) Da Naville

1) Die Übersetzung , das Gesetzbuch'' ist die richtige, da hier nicht durch

den Begriff von scpher oder durch andere Umstände ein solcher Ausnahmefall

augezeigt ist, wie z. B. in Deut. 17, 18 „ein Duplikat oder eine Kopie des Ge-
setzes'' (vgl. die andern Fälle in meiner Syntax § 304 a).

•2) In der Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 1908, 291 ff.

3) Dagegen, daß nach 2 Kön. '22. 8 das Gesetzbuch in den Fundamenten
des Tempels entdeckt worden sei, spricht sich auch Hub. Grimme in der Orienta-

listischen Literaturzeitung 1907, Sp. 610 fi". energisch aus. Aber er meint, Naville

zu Hilfe kommen zu können, indem .er Deut. 29, 28 als einen unorganischen
Zusatz bezeichnen und so übersetzen wollte: „Das ist, was für Jahve. unsern
Gott, versteckt gewesen war und tlir uns und unsere Kinder wieder aufgedeckt
worden ist, damit wir immer alle Satzungen dieser Tliora befolgen". Aber diese

Übersetzung wird a) durch die Stellung des Dtii?"!? unmöglich gemacht. Nach
dem Texte heißt es ja „aber das Enthüllte ist für uns und unsere Kinder für

immer, damit wir etc.". ß) Auch im Übrigen wäre die Aussage, die von Grimme
vorausgesetzt wird, mit den wirklich dastehenden Worten überaus dunkel zum
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mit vielen neueren Gelehrten richtig annimmt, daß das nach 2 Kön.

22, 8 gefundene Buch das Deuteronomium oder wenigstens dessen

mittlerer Hauptteil gewesen ist, so widerspricht seiner Aufstellung

die Aussage von Deut. 31, 26, wonach das Deuteronomium zur Seite

der Bundeslade niedergelegt werden soll. Naville will sich p. 20 5

mit dieser Ortsbestimmung allerdings so abfinden , daß er in dem
Texte die Angabe findet , ein Deuteronomium , ein Exemplar von

ihm solle neben der Bundeslade niederlegt werden. Aber davon

enthält der Wortlaut nichts. Dieser sagt einfach, daß das Deutero-

zur Seite der Bundeslade aufbewahrt werden soll. Von lo

..dern Ort. wo das Deuteronomium oder ein Exemplar von

ilim liiedergelegt worden wäre , weiß die Tradition , die sich in

Deut. 31. 26 ausgesprochen hat. nichts. — c) Auch im Bericht

über den Tempelbau und die Tempeleinweihung (1 Kön. 6— 8) ist

nichts davon bemerkt, daß ein Exemplar des Gesetzbuches in die 10

Grundmauern oder den Grundstein des Tempels eingelegt worden
sei. N^aville p. 21 meint dieses Bedenken , leicht" zerstreuen zu

können. Denn da im Beiicht über den Tempelbau die Grundstein-

legung nicht erwähnt sei , so habe es auch keinen Anlaß gegeben,

von der Niederlegung des Buches zu sprechen, die. wie in Ägypten, 20

einen Teil der Grundsteinlegung hätte bilden müssen. Aber das

"Wahrscheinliche bleibt, daß dieser Akt im Bericht erwähnt worden
sein würde, wenn er mit einer volleren Zeremonie vollzogen

worden wäre, welche die Niederlegung von Urkunden und z. B. die

eines Exemplar? vom Gesetzbuche in sich geschlossen hätte. Übrigens 20

ist der , Grundstein" überhaupt im althebräisehen Schrifttum nicht

erwähnt. Vom , Eckstein * ist zweimal die Rede (Jes. 28. 16: Hi.

38. 6: vgl. -Kopf der Ecke*" Ps. 118. 22), und auch dieser ist da

nicht genannt, wo man seine Erwähnung noch außer 1 Kön. 6, 1

erwarten müßte: Hag. 2, 16; Sach. 4, 9: Esr. 3, 6: 2 Chron. 8, 16. 30

Also auch deswegen ist es nicht gerade wahrscheinlich, daß in die

Grundmauer oder vielmehr in den Gnindstein des Salomonischen

Tempels ein Exemplar des Gesetzbuches gelegt worden sei. — d) Ob
sich aus 2 Kön. 22. SfF. sonst noch etwas zu Gunsten der Ansicht

Naville's ergibt (nämlich der Umstand . daß der Hohepriester das 35

gefundene Buch nicht habe lesen können) . wird weiter unten zu

untersuchen sein.

Natürlich bleibt ja allerdings die Annahme, daß die Auffindung

des Gesetzbuches bei Gelegenheit und im Zusammenhang mit

Aasdmck gebracht. Dem. ißen ,was für JcJjwe versteckt war?*

y) Der Ausdruck des Subjektes kü:.:.:t- in dem mit ,dfts bt etc." übersetzten

Worte »^'i~~wir: nicht fehlen. Es müßte doch heißen 'ST "TS. dj Die Aus-

sage, daß das Enthüllte sei ,fiir immer', wäre unnatürlich. Also die Hilfe, die

Grimme zu Gunsten der Anwendung von Naville's ägyptischen Funden auf die

Erzählung von "2 Kön. 22, '^ ans Deut. 29, 28 ableiten wollte und die Naville

1910. p. 18 auch akzeptieren mochte, hat sich als ein ,Winterbach* erwiesen

(vgl. mein Hebr. u. aram. Wörterbuch 1910, S. 660).
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der Tempelrenovation geschehen sei. Aber der Hergang der Sache

kann sich im Wesentlichen auch so abgespielt haben , wie schon

Thenius^) es dargestellt hat. Die nach Deut. 31, 26 bei der Bundes-

lade verwahrte Schrift wurde zugleich mit dieser unter Manasse,

5 von dem dies, da er nach 2 Kön. 21, 14 den Tempel Jahves gleich-

sam andern Göttern weihte, erwartet werden kann, bei Seite gestellt

und erschien jetzt — nach einem halben Jahrhundert , als sie von

dem die Räumlichkeiten des Tempels wegen der beabsichtigten

Ausbesserung durchsuchenden Hohenpriester bei der beseitigten, aber

10 noch im Tempelhaus-) befindlichen Lade wieder aufgefunden wurde,— als etwas Neues , weil weithin in Vergessenheit geraten , sodaß

wenigstens der Staatsschreiber Saphan sagen konnte: „Ein Buch
hat mir Hilkia gegeben" (V. 10). Auch der Chronist weiß nichts

davon, daß jenes Gesetzbuch in den Fundamenten des Tempels ge-

15 funden worden sei, sondern sagt (11,34,14): „Als sie das Geld

herausnahmen , das ins Haus Jahves gebracht (d. h. als fromme
Spende ihm geweiht und in irgend einer Truhe gesammelt) worden
war, fand Hilkia das Gesetzbuch etc.". Darnach wäre jenes Buch
von der Seite der Bundeslade weg in die Geldtruhe oder in ein

20 sonstiges Behältnis, das zur Verwahrung von Schätzen diente, gelegt

worden. Josephus (Antiquitates X, 4, 2) hat sich den Vorgang so

gedacht, daß der Hohepriester, als er die Schatzkammern des Tempels

nach den etwa vorhandenen Goldvorräten durchsucht habe, „auf die

heiligen Bücher Moses, die im Tempel niedergelegt waren, gestoßen

25 sei" (evrvyxccvet kxI). Raschi zu 2 Kön. 22,8 bemerkt, daß das

Buch „versteckt unter der Schicht oder Steinreihe" (vgl. mein

Hebräisch-aramäisches WB. 1910, S. 589 '') gefunden worden sei,

„wo sie es versteckt hatten", und David Qimchi ergänzt dies mit

den Worten: „Als er (Manasse) das Gesetz verbrannte, da versteckten

30 sie vor ihm ein Gesetzbuch, und zwar versteckten sie es unter der

Steinschicht, und jetzt (ii^i:??') fand Hilkia dieses Gesetzbuch".

Man kann also nicht leugnen,' daß es eine Möglichkeit gab, daß das

Gesetzbuch von dem Hohenpriester bei Gelegenheit der Tempel-

renovation gefunden wurde, ohne daß mit Naville die Auffindung

35 im Grundstein des Tempels anzunehmen wäre. Übrigens zu der in

der neueren Zeit vielfach vorgetragenen Annahme , daß die Auf-

findung des Gesetzbuches eine Fiktion gewesen sei^), gibt der Text

ebenfalls weder einen direkten noch einen indirekten Anlaß.

Von diesen bisher betrachteten Ausgangspunkten aus, mit dem
40 Blick teils auf die in Ägypten beobachteten Funde von Büchern

und teils auf den in 2. Kön. 22,8 erzählten Vorgang, hat nun

Naville die Behauptung aufgestellt, daß die Literatur des Volkes

Israel bis zur Zeit Salomos in der Schrift und Sprache der Baby-

1) Thenius im Kurzgefaßten exegetischen Handbuch, 2. Aufl., z. St.

2) Vgl. die Aussage „Ich habe gefunden im Hause Jahves*.

3) Stade, Geschichte des Volkes Israel, Bd. 1, S. 650; u. a.
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lonier abgefaßt gewesen sei. Welchen Grund er für diese Ansicht

auch speziell aus 2 Kön. 22 herausfinden zu können meinte , wird

am oesten im Rahmen eines ersten Hauptteils der anzustellenden

Untersuchung entfaltet werden, der es naturgemäß mit der Beant-

wortung der Frage zu tun hat . was fü r diese neue Behauptung 5

zu sprechen scheint.

1. Welche Momente können für die Ansicht, daß Babj'lonien

für Israel bis zu Salomos Zeit oder noch weiter herab die Schrift

und die Literatursprache geliefert habe , ins Feld geführt werden ?

a) Als ein solches Moment kommt selbstverständlich in erster lo

Linie die Tatsache in Betracht, daß die babj^lonisch-assyrische Schrift

und Sprache auch außerhalb Babyloniens und Assj^riens weithin
in Vorderasien als Schrift und Literatursprache fungiert hat.

Denn dies ist ja durch die neueren Entdeckvingen für folgende

Gegenden zu Tage getreten : östlich vom mittleren Tigris durch i5

viele zu Susa gemachte Funde ; ferner in Armenien durch In-

schi-iften, sodann im Gebiete der hethitischen Herrschaft von Kappa-

dozien aus nach dem mittleren Euphrat hin durch die reichen Funde

H. Winckler's zu Boghazköi (1906 u. 1907), endlich für Palästina

durch die Auffindung der ca. oOO Amarna-Texte , der zwölf zu -'o

Ta'ar.nek gefundenen Keilschrift- Texte ^) und zweier in Keilschrift

und babylonischer Sprache abgefaßten Kaufverträge , die zu Gezer

gefunden worden sind-). Auch in Ägypten benützte man um
1400 V. Chr. zur Korrespondenz mit babylonischen Fürsten das-

selbe Kommunikationsmittel, wie aus den erwähnten Amarna-Texten 25

sich ei'gibt. Aber nun gleich zu sagen, daß die „ganze Welt" in

dieser Zeit babylonisch schrieb-^), das heißt trotz der Anführungs-

striche sehr übertreiben. Denn in Ägypten schrieb man ja damals

nicht überhaupt babylonisch , und wie weit z. B. die einheimische

Schrift der Hethiter und die mykenische Schrift hinaufreicht, weiß 30

man doch auch nicht. Auf jeden Fall ist die Tragweite jener

Tatsachen überhaupt und speziell für Palästina noch genauer fest-

zustellen.

In Bezug auf Ägypten nun zunächst muß noch einmal betont

werden, daß da die Keilschrift und die babylonische Sprache zwar 35

gebraucht wurde, um den (diplomatischen) Verkehr mit Babylonien

pflegen zu können, daß man aber daneben die einheimische
Schrift und Sprache besaß und gebrauchte. Ferner das Land Amurru,
in welchem 1907 von H. Winckler Texte aufgefunden worden sind,

ist nach seinem allgemeinen Begriffe das Westland ^). Nach den lo

1) Seilin und Ilrozny in den Donkscbrifton der Wiener Akademie, pliilo-

soplnsch-historisclie Klasse, Bd. L und LH, 1904 f.

2) Palestine Exploration Fund (1905), p. 206 IT.

3) A. Jeremias, der Einfluß Babyloniens auf das Verständnis des Alten

Testaments (1908), S. 8.

4) So ist es wohl festgestellt worden von Alb. T. Clay, Amurru, tho homo
of the northorn Semites (1909), p. 101, cf. p. '-'s.
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zu Boghazköi (in Kappadozien) gefundenen Texten schrieben Hethiter-

könige zum Teil in hethitischer Sprache mit Keilschrift i). Man
kann also nicht mit Naville p. 26 betonen, daß „die Amoriter",

wobei man leicht an Leute in Palästina denkt, nicht „hebräisch"

5 schrieben. Auch aus dem Umstand, daß nach dem Zeugnis der

A m a r n a -Texte die Befehlshaber von phönizischen und palästinischen

Städten ihre Meldungen an ihren Oberherrn, den Pharao, in baby-

lonischer Schrift und Sprache sandten, kann der Schluß, daß damals

die phönizische oder althebräische Schrift nicht existiert haben könne,

10 nicht mit zwingender Kraft gezogen werden. Denn nicht die Kom-
pliziertheit und die Einfachheit konnte über die Wahl der für diese

Meldungen zu gebrauchenden Schriftart entscheiden, sondern dabei

mußte auch die allseitige B e kann th ei t der betreffenden Schrift-

art mit — und zwar entscheidend — in die Wagschale fallen.

15 Also läßt sich nicht mit Naville p. 25 behaupten, daß man die

komplizierte Schrift der Babylonier nicht verwendet haben würde,

wenn die einfache phönizische Schrift existiert hätte. Ebenso wie

bei den Amarnabriefen, bezog sich die Verwendung der Keilschrift

in den TaSanne k - Texten auf den Verkehr von Fürsten mit

20 Vasallen und ging mit dem Gebrauch der Sprache, für welche diese

Keilschrift zunächst bestimmt war und welche sich als Sprache des

politischen Verkehrs geltend machte , Hand in Hand. Dies schloß

aber nicht aus, daß es daneben für Mitteilungen in der einheimischen

Sprache, die ja sowohl in den Amarna-Texten als in den Tae'annek-

25 Texten durch Glossen oder sonstige Spuren des Einflusses konstatiert

worden isf-^), auch eine einheimische Schrift gegeben hat. Endlich

die beiden Kaufverträge, die zu G e z e r gefunden worden sind und

aus der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts stammen, können auch darauf

zurückzuführen sein, daß diese Stadt eine assyrische Garnison oder

30 Kolonie besaß, und dann war die Stadt doch so weit assyrisch, daß

sich ein Landkauf in assyrischer Form vollziehen konnte. So wenig

man es aber wagen könnte, aus der Auffindung dieser beiden Kauf-

kontrakte den Schluß zu ziehen, daß die babylonische Schrift und

Sprache zwischen 650 und 600 die einzige in Palästina gebrauchte

35 gewesen sei, was ja bekanntlich z. B. durch die Existenz der Siloah-

Lischrift und ein neuerdings bei Sichern gefundenes Schriftstück

widerlegt wird, — ebenso wenig läßt sich für die ältere Zeit dieser

Schluß z. B. aus den Amarna-Texten ziehen. Eine völlige Sicher-

heit darüber , daß die phönizische Schrift nicht in derselben Zeit

io existiert habe, ergibt sich auch aus ihnen nicht.

b) Sodann meint man geltend machen zu können, „die Schrift

des Rechtslebens sei die „„heilige"" Schrift, denn das Recht sei

1) Winckler in den Mitteilungen der deutschen Orientgesellschaft Nr. 35,

S. 43 f.

2) Von Franz Bohl, die Sprache der Amarnabriefe (1909), S. 81ff. und
von Prd. Hrozny in den Denkschriften der Wiener Akademie, phil.-hist. Klasse,

Bd. LH, Heft III, S. 38.
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ein Stück der Religion, in Israel so gut, wie anderswo im Altertum'' ^).

Eben diese Schrift sei die Schrift der Gelehrten und sei auf baby-

lonischen Keilschrifttafeln aus IBabylonien nach Kanaan gekommen.
Diese Schrift sei „die Gottesschrift" (Exod. 31, IS; 32, IG). Aber
daß die in den Gesetzesniederschriften verwendete Schriftart die 5

„heilige" sei, ist unbewiesen, und der Ausdruck C^ri'TN ^nzij Exod.

32, 16 „Schriftzug oder Geschriebenes von Gott" bezieht sich auf

die in 31, 18 geraachte Bemerkung, daß die Tafeln des Zeugnisses

„von Gottes Finger beschrieben" gewesen seien. Der in 32,16
gebrauchte Ausdruck will also nicht eine besondere Schriftart (die lo

babylonische Keilschrift) meinen. Folglich läßt sich auf die von

Benzinger befolgte Art auch nicht begründen , daß die älteste)i

religiös-sittlichen Niederschriften der Hebräer in dieser „heiligen"

Schriftart niedergelegt sein müßten. Außerdem bemerkt Benziiiger

selbst auf S. 178, daß die Buchstabenschrift (was die babylonisch- i5

assyrische Keilschrift nicht war) in Israel „in alter Zeit" vor-

handen und „die nationale Schrift im Gegensatz zur Keilschi'ift war,

weil sie den Gebrauch der eigenen Sprache gestattete". Da war
es doch nur natürlich, -wenn der allereigenste geistige Besitz Israels,

die Grundlage seiner religiös-moralischen Sonderstellung, mit der 20

diesem Volke eigenen Schrift aufgezeichnet wurde.

c) Nach Jes. 8, 1 wurde dem Kedner die Weisung erteilt, eine

öft'entlich aufzustellende Inschrift „mit Griftel (metonymisch [vgl.

mein WB. s. v. üi'nn] = Schriftart) von Menschen" zu schreiben.

Da bezeichnet der Ausdruck „Mensch", weil die vom Propheten 25

zu publizierende Mahnung „Eilend ist Beute, sich beschleunigend

ist Raub" ja allseitig gelesen und verstanden werden sollte, einen

einfachen Menschen, und das heißt: die große Menscheumasse. Die

da gebrauchte Art der Ausdrucksweise weist auf zwei Arten i n -

ländischer Schrift hin, wie es zwei solche bei den Ägyptern schon 30

nach Herodot gegeben hat-). Nach aller Wahrscheinlichkeit sind

in Jes. 8 , 1 große, unverbundene Buchstabenformen gemeint, wie

sie bei Leuten natürlich sind, die (im Unterschied vom „eilenden"

d. h. geübten Schreiber: Ps. 45, 2; Esr. 7, 6) nicht viel zu schreiben

pflegen; vgl. Gal. 6, 11: „Sehet, mit wie großen Buchstaben ich euch -iö

geschrieben habe mit meiner eigenen Hand !" Der Gebrauch von

großen und der Ligatur entbehrenden Buchstabenformen war zu-

gleich auf einer Inschrift das Natürliche, wie dies z. B. bei der

Lapidarscbrift der Samaritaner beobachtet wei'den kann'"').

Die in Jes. 8, 1 gebrauchte Ausdrucksweise kann erstens 40

nicht auf einen Gegensatz von profaner und heiliger Schrift hin-

weisen, denn dann wäre erstens die für eine Gotteskunde nach gött-

1) Benzinf^er, Ilobräisclie Architologio (1907), S. 177.

2) Ilcrodot II,.S6: dirpacioiGi yQcqiuaGi ^ntcorrat • y.cd Tci iiiv cd'Ttor

igte, TU di driuorfKu ncclytrcci.

3) Auf der Kiesenschrifttafol Euting's, die den Outlines of Hebrew Grnniinnr
von Gustav Bickcll beigegeben ist, col. .T5 ; vgl. auch col. .39,
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lieber Weisung zu wählende Schriftart gerade die „profane" genannt,

und außerdem würde die Wahl dieser profanen Schriftart in keiner

Beziehung zu dem Zwecke stehen, der durch die Wahl dieser Schrift-

art natürlicherweise erreicht werden soll, nämlich, daß die göttliche

5 Drohung in den weitesten Kreisen gelesen und verstanden werden
könne. Folglich ist Jes. 8, 1 neuei'dings mit Unrecht als Grundlage
der Meinung verwertet worden , daß die Keilschrift noch zur Zeit

Jesajas als die „heilige" in Israel betrachtet worden sei^). Zweitens
würde und müßte die Ausdrucksweise in Jes. 8 , 1 anders lauten,

10 wenn sie auf den Gegensatz zwischen einer inländischen und einer

ausländischen Schriftart hinweisen sollte. Nichts an den dort-

stehenden Worten deutet aber darauf hin, daß die hebräische Schrift

und nicht etwa die babylonisch - assyrische gewählt werden soll.

Außerdem darf nicht, wie es bis jetzt geschehen ist, ganz über-

15 sehen werden, daß wenigstens die Sprache der Assyrer in den

Reden ebendesselben Jesaja als eine für Israel unverständliche

charakterisiert ist (Jes. 28, 11: „in fremder Zunge wii'd er reden

zu dem Volk da", nämlich gleichsam auf assyrisch, in Wirklichkeit

durch die Eroberungszüge der Assyrer), und sprachen die Deputierten

20 Sanheribs , welche die Jerusalemer zur Übergabe aufforderten , mit

diesen etwa assyrisch? Nein, sie sprachen jüdisch-hebräisch (Jes. 36, 11).

d) Der Haujitstützpunkt aber , auf den Naville seine Ansicht

von der langen Herrschaft der babylonischen Schrift und Sprache

im Volke Israel aufbauen will , wird von ihm in jenem Bericht

25 (2 Kön. 22, 8) über die Auffindung des Gesetzbuches und die daran

sich anknüpfenden nächsten Ereignisse gefunden. Er will nämlich

aus den Worten des Textes „Da sagte der Hohepriester Hilkia zu

dem Staatsschreiber Saphan: „„Das Buch des Gesetzes habe ich

im Hause Jahves gefunden"", und Hilkia übergab das Buch an

30 Saphan, und er las es" folgendes entnehmen: a) Der Hohepriester

habe das Buch nicht selbst gelesen , weil er es nicht habe lesen

können, und ß) erst der Staatsschreiber habe das Buch dem Hohe-

priester laut vorgelesen , und der Staatsschreiber habe das Buch
lesen können, weil er eben als Staatssekretär das Assyrische als die

35 Diijlomatensprache Vorderasiens gekannt habe (Naville, p. 12 f. 23. 28).

Aber e r s t e n .s hat der Hohepriester das Buch denn wirklich

nicht lesen können ? Dies würde doch im Bericht bemerkt sein,

wenn es im Bericht liegen sollte. Ohne eine Angabe des Berichtes

kann ein so unnatürlicher Umstand nicht angenommen werden.

40 Außerdem fehlt nicht nur eine Angabe darüber im Texte, sondern

ein Moment desselben widerspricht sogar. Der Hohepriester be-

zeichnete das gefundene Buch ja als „das Buch des Gesetzes". Das
läßt sich aber nicht natürlicherweise so erklären, wie Naville p. 13
will, nämlich der Hohepriester habe das Buch deshalb als „das

1) A. Jeremias, das Alte Testament etc. (1906), S. 263; Ed. Naville

a. a. O., p. 29.
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Buch des Gesetzes" bezeichnet, weil er es im Hause Jahves gefunden

hatte. „Text des Gesetzes und Bauen (des Tempels) gehen zu-

sammen", sagt Naville, denn Josua habe nach 8, 32 auf die Steine

des Altars eine Abschrift des Gesetzes geschrieben. Diese Kom-
bination bildet nur ein sehr fadenscheiniges Gewebe und gibt keine .'i

natürliche Begründung für die ganz bestimmte Aussage des Hohe-

priesters, worin er das von ihm gefundene Buch einfach als „das

Buch des Gesetzes" bezeichnet. Zweitens möchte Naville p. 13

avas den Worten des Textes von 2 Kön. 22 ,
8 '' gern die Aussage

„und der Staatsschreiber las das Buch ihm (laut) vor" herauslesen, lo

Er meint, weil der Bericht sehr kurz sei, müsse es um so seltsamer

sein, daß uns gesagt werde, daß Saphan das Buch las. Deshalb

müsse man nach seiner Meinung übersetzen: „Und Saphan gab ihm

eine Verlesung desselben oder las es mit lauter Stimme ihm vor".

Aber nein, wie die Worte dastehen, geben sie einen ganz natürlichen 15

Sinn. Denn vor allem durfte der Text als etwas Selbstverständ-

liches unerwähnt lassen , daß der Hohepriester das Buch bereits

gelesen hatte, und zur Andeutung dieses Umstandes genügte es dem
Erzähler mit Recht, wenn er dem Hohepriester die Bezeichnung des

Buches als des Gesetzbuches in den Mund legte. Ferner bedeutet 20

Nip auch einfach „lesen" und nicht an und für sich „laut lesen,

vorlesen", und endlich wenn gemeint sein sollte „und er las es

ihm vor", dann würde i'^izb i^lp gesetzt sein, wie sofort dahinter
' TT : t't o '

in V. 10 '\ oder TirTN^ N"';: (vgl. mein Wörterbuch s. v. N'np).

Der Sinn, daß der Hohepriester das gefundene Buch nicht habe 25

lesen können, kann in den Wortlaut von 2 Kön. 22, 8 ferner auch

nicht durch Berufung auf den Text von 2 Chron. 34, 14'^ gebracht

werden. Dort heißt es nämlich: „Der Priester Hilkia fand das

Buch des Gesetzes Jahves vermittels oder durch Mose (nc?:~2^)".

Naville, p. 23 will diesen Zusatz „vermittels oder durch Mose" .jo

nicht auf das Gesetz, sondern auf das Buch beziehen und den Sinn

darin finden, daß das Buch geschrieben war, wie wenn Mose es

geschrieben hätte (comme l'aurait ecrit Moyse), oder „wie man es

zu seiner Zeit schrieb" (comme on l'ecrivait de son temps). Aber

wenn dies die syntaktische Beziehung des Ausdrucks riCTO""!^^ sein :i.5

sollte, wenn er direkt zum Buche ein Attribut bilden sollte,

dann müßte es ausdrücklich durch die Einschaltung eines Partizips

„geschrieben" oder ähnlich ('at nir|) angezeigt sein. Denn die

Verbindung dieses Ausdrucks mit dem Gesetze zur Andeutung

der Mittlerschaft, die Mose bei dessen Promulgation geleistet hatte, 10

besitzt ihren guten Grund in der Häufigkeit der Ausdrucksweise

„das Gesetz Moses" (1 Kön. 2, 3; 2 Kön. 23, 25 etc.; Esr. 3, 2 etc.)

und in der Natur der Sache, wonach die Vermittelung des Gesetzes

selbst wichtiger, als die Vermittelung seiner Niederschrift war,

und man darf nihig sagen, daß auch in der Ausdrucksweise „das is

Buch des Gesetzes Moses" (Jos. 8, 31 : 23, 6 ; 2 Kön. 14, 6 ; Neh. 8, 1)
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eine direkte Beziehung zwischen dem Gesetze und Mose liegen

soll, und daß der dreimalige Ausdruck „das Buch Moses" (Esr. 6, 18;
Neh. 13, 1 und 2 Chron. 25, 4) nur eine Abkürzung davon sein soll.

Für die Verbindung des Namens Mose mit dem Buche findet

f) Naville, p. 23 allerdings einen Stützpunkt in der Übersetzung Öia

%HQog MmvöT]^ die von der LXX in 2 Chron. 34, 14 gewählt worden
ist, während sie -n^s sonst oft durch iv %£iqi wiedergegeben hat.

Aber eine Untersuchung der von Genesis bis Josua vorkommenden
Fälle zeigt, daß der Ausdruck •-'^•3. einerseits gerade auch in solchen

10 Stellen , wo er eine äußerliche Vermittelung bezeichnet, durch
iv %HQi ersetzt ist (Lev. 16, 21 : den Bock hinaussenden durch etc.),

und daß derselbe Ausdruck anderseits durch 8ia xeiQog wieder-

gegeben ist, wo auch nur eine geistige Betätigung Gottes gemeint
sein soll (Lev. 10, 11 ; Jos. 20, 2

1|
iv i^ql 14, 2; 21, 2), wie 8ik

15 McovaTj auch in Exod. 35 , 29 von geistiger Vermittelung des Be-
fehlens gesagt ist, übrigens der Ausdruck —i'^s auch noch sonst sehr

frei in der LXX behandelt wird (Lev. 8, 36
;

'^^um. 17, 5/6; 27, 23;
Jos. 21, 8).

Endlich kann die Aussage, daß der Hohepriester das von ihm
20 gefundene Buch nicht habe lesen können , nicht deswegen in die

hebräischen Quellen gelegt werden , weil in mehreren von den

ägyptischen Texten, die oben im Eingang dieser Untersuchung er-

wähnt worden sind, davon die Rede ist, ,daß man die große Regel i)

von Dendera in einem alten Texte (Herrmann : „in alter Schrift")

25 gefunden hatte
,

geschrieben auf ein Ziegenfell aus der Zeit der

Diener des Gottes Horus", oder in einem andern Texte: „Nachdem
er sie (die große Regel von Dendera) gefunden hatte auf alten
Schriften aus der Zeit des Königs Chuphu", wie auch in mehreren
Fundstücken von der Auffindung von Texten des 64. Kapitels vom

30 Totenbuche die Rede ist, die sehr alten Zeiten, wie z. B. der des

Mycerinus , eines Pharao der IV. Dynastie zugeschrieben werden
(Naville, p. 5—7). Was da gelesen wird, kann über den Sinn der

hebräischen Berichte nicht entscheiden. Denn die Sachlage ist

doch diese. In den ägyptischen Texten steht es ausdrücklich,

3ü daß die Funde aus dem grauen Altertum stammen, aber in den

hebräischen Berichten steht dies eben nicht. In ihnen gibt es

nicht die geringste Andeutung davon , daß das gefundene Buch in

einer alten , zur Zeit des Fundes schwer lesbar gewordenen , oder

ausländischen Schriftart geschrieben, oder in einer fremden Sprache

40 abgefaßt gewesen sei. Da aber darauf im Texte weder direkt noch
indirekt hingewiesen ist, so dari es auch nicht aus ihm heraus-

gelesen werden.

Während demnach alle Momente , die zu Gunsten der neuen
Aufstellung sprechen könnten und angeführt worden sind, bei ge-

1) Vgl. die Erörterung von Job. Herrrnann in der ZATW. 1908. S. 292 f.,

der auf Grund derselben den ägyptischen Ausdruck mit ^Plan" übersetzt.
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nauerer Betrachtung entweder nicht die Tiagweite besitzen, die

ihnen zu Gunsten der neuen These zugeschrieben worden ist, oder

überhaupt gar keinen Anhaltspunkt für deren Aufstelhing enthalten,

dürfte es Tatsachen geben, die direkt gegen die neue These
sprechen , aber bei deren Untersuchung bisher zum großen Teil 5

noch nicht ins Auge gefaßt worden sind.

2. Momente, die gegen die neue These ins Gewicht fallen.

«) Bei der positiven Untersuchung der uns hier beschäftigen-

den Frage scheint mir davon ausgegangen werden zu müssen, daß
man in Kanaan wenigstens seit der Araarnazeit (ca. 1400 v. Chr.) lo

eine eigene Sprache besaß. Dies wird aber dm-ch die kanaa-

nitischeu Glossen bewiesen , die in den Amarna-Texten häufig auf-

treten, wie z. B. anaji als Interpretament zum babylonischen eUppu
„Schitl" ^). Ebendasselbe ergibt sich aus den zu TaSannek gefundenen
Keilschrifttafeln, indem da z. B. arzi (= hebr. 'erez) statt des in

babylonisch-assyrischen Wortes erinu für „Zeder" gebraucht ist, etc.-)

Ein weiterer Beweis für die Existenz dieser besonderen Sprache
der Kanaaniter ergibt sich aus den Eigennamen derselben, wie z. B.

Malkizedeq, Adonizedeq. Diese Instanz meint Naville allerdings

dadurch zum Schweigen bringen zu können, daß er die überlieferten 20

kanaanitischen Eigennamen für hebraisiert erklärt (p. 27). Aber
dies ist eine gewagte und in einer Reihe von Fällen sogar un-

mögliche Auskunft. Denn z. B. das Wort adon in diesen Eigen-

namen auf Hebraisierung eines babylonisch-assyrischen Ausdrucks
zurückzuführen

,
geht schon deswegen nicht an, weil derselbe Aus- 25

druck :-rs „Herr" auch außerhalb der Eigennamen in den phöni-

zischen Inschriften ganz zu Hause ist, wie man z. B. aus A. Bloch,

Phönizisches Glossar, S. 19 ersehen kann. Soll er etwa auch da

als hebräische Importware angesehen werden ? — Doch wird, wenn
bei dieser Untersuchung überhaupt etwas auf den Besitz einer ;iü

eigenen Sprache ankommt, ja nicht sowohl die eigene Sprache

der Kanaaniter- Phönizier, als vielmehr die der Israeliten ins

Gewicht fallen können. Also drängt sich die Frage auf, ob Abraham
und seine Nachkommen eine eigene Sprache und nicht die baby-

lonische besessen haben. In Bezug darauf muß ich allerdings bei :)r.

dem Urteil bleiben, das von mir im ersten Bande meines historisch-

kritischen Lehrgebäudes der hebräischen Sprache (S. 15 f.) begründet

worden ist, daß die Abrahamiden eine eigene, mit dem Phönizischen

nur sehr nahe verwandte Sprache nach Kanaan mitgebracht haben.

Der Grad der Verwandtschaft des Hebräischen mit dem Phönizischen jo

ist ja endgiltig von Stade festgestellt worden •^) , und sie ergibt

1) Franz Höhl, die Spraclie der Ainarimbriefo (lyOi»), S. 81— 1^4.

2) Frd. Hrozny in dou Dcnkscbrifteu der Wiener Akademie, iiliil.-liist.

Klasse, Bd. LH, Heft III, S. 3hi.

3) ß. Stade, Erneute Prüfung,' des zwischen dem Phönizischen und Hebrä-
ischen bestehenden Verwandtschaftsgrades (in den ,Morgenländischen Forschungen"
Leipzig, 187.")).
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sich auch aus den Erzählungen über den Verkehr zwischen den

alten Hebräern und den Kanaanitern , bei dem niemals von einem
Dolmetscher die Rede ist. Aber die Unterschiedenheit der eigenen

Sprache der Hebräer gegenüber der babylonisch-assyrischen erhellt ja

5 schon z. B. aus der Notiz, daß die assyrische Sprache zur Zeit Jesajas

(28, 11) von Israel als eine fremde angesehen vs'urde, und in unsern

Zeiten ist der genauere Grad dieser Verschiedenheit natürlich durch

die wissenschaftliche Vergleichung beider Sprachen festgestellt worden
(vgl. in meinem Hebr.-aram. WB. z. B. bei IN, nb-:;£nn, "^.SS).

10 Die eigene Sprache Kanaans , die , wie auch von Naville

nicht in Abrede gestellt werden kann, in den kanaanitischen Glossen

der Amarna-Texte als um die Mitte des 15. Jahrhunderts existierend

bezeugt ist, soll aber nach Naville
,

p. 25 nvir eine volkstüm-
liche Sprache neben der Schriftsprache gewesen sein. Er Avieder-

15 holt diese seine Meinung mehrmals. Ja, die hebräische Sprache

soll zwar schon im alten Israel, wie zu Moses Zeiten existiert haben,

aber „es gab", wie Naville sagt, „keine hebräische Schriftsprache"

(p. 25. 31).

Indes wenn es die hebräische Sprache überhaupt gab, und dies

20 ist eine auch von Naville zugegebene Sache , dann konnte diese

Sprache auch beim Schreiben, zum schriftlichen Gedankenausdruck,

und das heißt doch eben als Schriftsprache verwendet werden. Diesem
Zugeständnis kann sich niemand entziehen. Aber seiner oben er-

wähnten These zu Liebe behauptet Naville (p. 31), daß das Debora-
25 lied (Rieht. 5 ,

2—31) nicht in der Schriftsprache gedichtet sein

soll. Dies ist nicht bloß eine unnatürliche, sondern eine unbeweis-

bare Behauptung. Denn die Sprache der erwähnten Dichtung unter-

scheidet sich von der Ausdrucksweise anderer alter, kühner Dichtungen
in der hebräischen Literatur (vgl. nur z. B. Num. 21,14^'; 18;

30 27—30; Deut. 33; Jos. 10, 13 b) keineswegs wesentlich. Man be-

sitzt also kein Recht
,
jenes erstgenannte poetische Stück von den

Produkten der Schriftsprache zu trennen und neben dem im Debora-

lied verwendeten Hebräisch noch eine fremde Sprache als „Schrift-

sprache" bei den Hebräern vorauszusetzen. Nun ist jenes Siegeslied,

35 wie auch schärfste Kritiker annehmen und Naville selbst nicht zu

bestreiten wagt , ein wirkliches Echo der geschichtlichen Situation,

die in ihm besungen wird. Folglich hat es bereits vor Salomos

Regierungszeit eine Schriftsprache der Hebräer gegeben.

Wenigstens also zunächst der Teil von Naville's Behauptung , in

40 welchem gesagt wird, daß „alle Schriftsteller in Israel, die vor der

Regierung Salomos Bücher verfaßt haben, die babylonische Sprache
gebraucht haben" (Naville, p. 30) , ist als irrig erwiesen worden.

Das Reden vom Babylonischen als „der allgemeinen Schriftsprache

des Orients" (Naville, p. 26 nach H. Winckler) ist also eine uner-

45 laubte Hyperbel. Es besteht kein positiver Grund , zunächst dem
mosaischen Zeitalter den Gebrauch des Hebräischen als einer Schrift-

sprache abzusprechen.
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l>) Aber hat nicht wenigstens die babyh^nische Schrift in

der älteren Zeit den Israeliten gedient? Ist es nicht bei ihnen so

gewesen, wie oben in 1. a) von den Hethitern gezeigt wurde, daü

sie in einem Teil ihrer Urkunden und Verträge die hethitische

Sprache und babj'lonische Schrift verwendeten ? Auch dies ist nicht 5

sicher, oder auch nur ganz wahi-scheinlich. Vielmehr kann man in

Israel auch schon in sehr alter Zeit, wie z. B. in den Tagen Moses,

eine andere als die babylonische Schrift, also die althebräische

Schrift, die nach dem Ausweis der Inschriften (auf dem Älesastein etc.)

im wesentlichen mit der phönizischen Schrift identisch war, besessen lo

haben. Diese Möglichkeit muß offen gelassen werden. Denn einer-

seits kann der Mangel an positiven Belegen hier ebenso wenig

beweisen, wie das bloße testiraonium silentii überhaupt. Anderer-

seits kann die phönizische Schrift alt sein, weil sie trotz der Hypo-
thesen von Hommel und Winckler^) sich nicht aus der baby- is

louischen Keilschrift entwickelt hat, sondern am wahr-

scheinlichsten eine Schöpfung der Phönizier unter Anlehnung an

die vereinfachten (hieratischen) Schriftzeichen der Ägypter gewesen

ist. Dieser meiner Ansicht neigte auch Kautzsch in der neuesten

Auflage seiner Grammatik zu-), und jedenfalls ist die Erfindung 20

der Buchstabenschrift eine Kulturtat der Ägypter, wie Ed. Meyer
auch wieder neuerdings hervorgehoben hat''). Auch die Ent-

wickelung der südsemitischen Schrift aus einer mit der Mesa- Schrift

nur jDarallel gehenden Alphabetbildung , in welche beide sich die

altkanaanitische (altphönizische) Schrift wahrscheinlich gespalten 25

hatte, läßt uns ,in Zeiten lange vor Mesa blicken" (Praetorius,

„Das kanaanitische und das südseraitische Alphabet" in ZDMG.
1909, S. 189 ff. 191). Übrigens gibt es doch auch sonst eine alte

Sonde rent Wicklung gegenüber der babylonischen Schrift in

der Schrift der Meder und Elamiter^). 30

Auch tritt die aramäische Schrift auf Löwengewichten

(vgl. die Schriittafel in Bickell's Outlines etc., col. 21) und auf den

Sendschirli-Inscbriften während des 8. Jahrhunderts in das Licht

der Geschichte. Auf diesen Umstand ist wenigstens einer solchen

Behauptung gegenüber zu verweisen, wie sie bei Benzinger a. a. 0., sfi

S. 176 gelesen wird: ,In den Zeiten beginnender Abhängigkeit von

Assyrien (also seit Jehu) ist auch die Keilschrift wieder da; wenn
Jehu Tribut an Assyrien zahlt, so ist damit ein regelmüßiger Ver-

1) Reproduziert bei Henziuger, llubr. Ari'häologiü (1V'U7), S. 174.

2) Meine kleine Hebriiische Orfmimatik (lit08i, § 5; Gesenius-Kautzscli,

28. Aufl. (1909), S. 29 f.

.3) Ed. Meyer. Geschichte des Altertums I, 2 (1909), §203: „Uio eigeiit-

liclic Schrift der Ägypter beruht auf einer der größten und folgenreichsten Ent-

deckungen, die dem Menschen überhaupt gelungen sind, daÜ alle uienschlicho

Rede aus der Kombination einer kleinen Zahl von Lauten besteht, und daÜ es

daher genügt, für jeden von diesen ein bestimmtes Zeiclien festzustellen, um
jedes Wort und jeden Satz schreiben zu können''.

4) Ferd. Bork in diesem Bando der ZDMG., S. 575. 579 f.
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kehr beider Höfe gegeben, und dieser geschah natürlich in Keil-

schrift". Wenn in diesen Worten auch bloß von der Schrift aus-

drücklich die Rede ist, so ist doch zugleich die Sprache gemeint,

und dabei ist folgende Tatsache übei'sehen. Als im Jahre 701 ein

5 Mittel der Verhandlung zwischen den assyrischen Gesandten und
den Regieruugsbeamten Hiskias gesucht wurde , da wurde es

nicht im Assyrischen, sondern im Aramäischen gefunden. Denn
die judäischen Beamten sagten zu dem Sprecher der assyrischen

Kommission: „Rede doch, bitte, auf aramäisch zu uns, denn wir

10 verstehen es" (2 Kön. 18, 26). Also das Aramäische war schon

damals die Diplomatensprache, die Sprache des internationalen Ver-

kehrs. Von dieser Verwendung des Aramäischen darf aber auch

auf den weitreichenden Gebrauch der aramäischen Schrift geschlossen

werden. Das Bestehen der aramäischen Schrift, wie es ja auf den

15 oben erwähnten Gewichten etc. sich zeigt , beweist aber auf jeden

Fall wenigstens soviel, daß die babylonische Schrift nicht so ein-

fach als die Schrift des öffentlichen Verkehrs in Vorderasien hin-

gestellt werden darf, wie es von mancher Seite her neuerdings

geschehen ist.

20 c) Das positive Hauptmoment aber, welches gegen die neue

Behauptung spricht, daß die Literatur der Hebräer bis auf Salomo

in babylonischer Schrift und Sprache abgefaßt und seit dieser Zeit

in die hebräische Sprache und Schrift übertragen worden sei , ist

die Tatsache, daß d i eser Wechsel in den hebräischen Geschichts-

25 berichten und überhaupt in der Literatur der Hebräer mit keinem
Worte erwähnt oder irgendwie angedeutet ist. Im ganzen hebrä-

ischen Altertum hört man nichts von Übersetzung oder auch nur

von Transkription in eine andere Schriftart. Auch in Prov. 25, 1

ist der Kommission des Königs Hiskia nur zugeschrieben , daß sie

30 Sentenzen von einzelnen Orten weg in eine Sammlung zusammen-

brachte. Denn es heißt: „Auch dies sind Sprüche Salomos, welche

die Männer Hiskias haben fortrücken lassen" i), d. h. aus ihren

bisherigen Fundorten entnommen, also zusammengebracht haben.

Auch das ?nephoräs von Neh. 8, 8 heißt ja nicht übersetzt, sondern

35 „in deutlicher Weise". Aber wo wirklich die Übertragung eines

Schriftstückes in eine fremde Sprache ausgesagt werden soll, da

ist auch wirklich von „übersetzt" die Rede: methurgäm (Esr. 4, 7)

:

übersetzt, nämlich in das Aramäische.

Nun sind aber viele Fälle des Fortschreitens in der Kultur-

40 entwicklung des Volkes Israel in dessen Literatur erwähnt: der

Wechsel von Stadtnamen (von Gen. 14, 2'^ an sehr oft), wie auch

die Zeit der Erbauung einer Sta'dt berichtet ist (Num. 13, 22); der

Wechsel von Gottesnamen (Exod. 6, 2f. ; Hos. 2, 18), der Propheten-

benennung (1 Sam. 9, 9), der Volkssitten (30, 25) etc.; vgl. die voll-

es ständigere Übersicht über solche Spuren von Helligkeit des israe-

1) Ip^^riyt^; vgl. das Assyrische etc. iu meinem WB. s. v.
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litischen Geschichtsbewußtseins, die in den grundlegenden Erörterungen

meiner Geschichte des Keiches Gottes (1908), S. 18 gegeben ist.

Auch der spätere tatsächliche Übergang der althebrilischen Schrift

in den aramäischen Schriftduktus ist in den jüdischen Schriften

gar wohl bemerkt worden. Denn in bab. Sanhedrin 21 '' wird 5

hervorgehoben, daß ,im Anfang das Gesetz Israel in hebräischer

Schrift gegeben worden ist**. Dann aber in Esras Tagen sei es in

einer andern Schriftart gegeben worden , die dort als assyrische

bezeichnet ist, indem die Benennung Assür natüi-licherweise auch

auf das babylonische (^2 Kön. 23, 29), wie auch auf das persische 10

Reich (Esr. 6, 22), übertragen wurde und deshalb auch das spätere

neusyrische Reich und die darin herrschende aramäische Schriftart

bezeichnen konnte. Wie kann da angenommen werden, daß der so

tief einschneidende Wechsel in der Kulturgeschichte Israels, wie es

der frühere Übergang zum Gebi'auche einer andern Schrift (und is

Sprache) gewesen wäre , in der Literatur dieses Volkes in keinem

Worte und keiner Andeutung bemerkt worden wäre ? Auch in den

angeführten ägyptischen Stellen ist der Umstand, daß ein Schrift-

stück in altem Text oder alter Schrift gefunden worden sei, aus-

drücklich hervorgehoben, und eine Hebraisierung der älteren Literatur !jo

Israels dürfte angenommen werden, obgleich eine Notiz darüber in

der geschichtlichen Überlieferung dieses Volkes fehlt? Eine solche

Annahme ist angesichts der vorgeführten Tatsachen unmöglich.

d) Auch mehrere Nebenumstände treten noch hinzu , um die

neuerdings über den Wechsel der Schrift und die Literatursprache 25

bei den Hebräern vorgetragenen Behauptungen unannehmbar zu

machen.

Man sagt , Josias Reform , die zugleich ein Sichlossagen von

Assyrien bedeutet habe , möge zugleich auch das Ende der Keil-

schrift und die Anerkennung der „nationalen Buchstabenschrift als 30

der staatlichen gebracht haben. Daß Jeremia seinen Kaufvertrag

(32, 10) noch mit Keilschrift geschrieben habe, sei deshalb wohl

kaum anzunehmen" (Benzinger a. a. 0., S. 178). Indes gerade gegen

Ende des 7. Jahrhunderts könnte, wenn der Verlauf von Israels

Kulturgeschichte nach den Quellenangaben festgestellt werden darf, 35

ein solcher Umschwung, wie er in den zitierten Worten für die

Regierungszeit Josias (ca. 639—608) angenommen wird , nicht
erwartet werden. Denn im Bericht über Josias Reform 621(2 Kön. 22 f.)

ist zwar von vielen Dingen, auf die sich die reformierende Tätigkeit

dieses Königs erstreckte, gesprochen, nur nicht von einem Sichlos- lo

sagen von Assyrien oder von einer Änderung im Gebrauche der

Schriftart. Dagegen ist im Schrifttum derselben Zeit das erste

Zeugnis zu finden (Jer. 36. 9. 22). das den Übergang des althebrä-

ischen Jahresanfangs, der im Herbst war (Exod. 23, 16 etc.) ^), zum

1) Vgl. meine Abhandlung über Kaleuderfragen im althebräischen Sclirift-

tum (ZDMG. 1906, S. 624 ff j.

Zeitschrift der D. M. G Bd. LXIV. 47
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babylonischen Jahresanfang, der im Frühling lag, erwähnt. Der
Einfluß Babyloniens auf die Kultur Israels nahm überhaupt von

da an zu, wie sich in der Vertauschung der alten phönizischen

Monatsnamen (1 Kön. 6, 37 etc.) mit den babylonischen Monatsnamen,
5 von denen einer zuerst in Sach. 1 , 7, also im Jahre 520 v. Chr.,

erwähnt wird, und in andern Dingen zeigt, und wie dies auch schon

im Talmud ganz richtig hervorgehoben ist^).

Sodann leitet auch die These von Naville , deren Haltbarkeit

hier hauptsächlich untersucht werden mußte , noch an mehreren
10 Nebenschwierigkeiten. Zu den Teilen der hebräischen Literatur, die

nach ihm bis zu Salomos Zeit in babylonischer Schrift und Sprache
abgefaßt worden sind, soll ja, wie oben dargelegt wurde, das

Deuteronomium wenigstens nach seinem mittleren Hauptteile gehört

haben. Eben dieses Buch soll in Salomos Zeit verfaßt und in den
15 Grundstein des Tempels gelegt worden sein. Aber auch die An-

setzung dieser Entstehungszeit des Deuteronomium nach seinem
ursprünglichen Hauptbestande, der nach meinem Urteil in Kap. 5—26
liegt, hat keine Umstände für sich, aber mehrere gegen sich.

Zu Salomos Zeit soll die Absicht, in die Grundmauern des

20 Tempels ein Gesetzbuch zu legen, zur Abfassung einer neuen Formu-
lierung alter Gesetze geführt haben (Naville, p. 17). Ein ganz un-

haltbares Argument! Denn wenn man überhaupt diese Absicht

hätte verwirklichen wollen, hätte man nur eine Abschi-ift von einem
der Gesetzeskorpora zu machen brauchen, die nach dem überein-

25 stimmenden Urteil unserer kritischen Wissenschaft dem Deuteronomium
an Alter überlegen sind, wie z. B. vom Bundesbuch samt dem Dekalog,

die in Exod. 20—23 enthalten sind. Aber nein , damals soll das

Deuteronomium hergestellt worden sein, und gerade für die Periode

Salomos als Entstehungszeit des Deuteronomiums soll das in diesem
30 gelesene sogenannte Königsgesetz (17, 14—20) sprechen. Dieses

Kapitel soll „mit Reminiszenzen an die Zeit Salomos gefärbt sein"

(p. 17). Naville sagt nicht, was er damit meint. Aber in diesem

Königsgesetz ist der König verwarnt, daß „er nicht viele Rosse

halte u.nd nicht das Volk, um viele Rosse anzuschaffen, nach Ägypten
35 zurückkehren lasse" (Deut. 17, 16). Nun hat aber gerade Salorao

begonnen, Rosse aus Ägypten nach Palästina zu importieren (1 Kön.

10,28)-). Ebenso ist ein anderer Satz aus jenem Königsgesetz,

1) jer. Rosch ha-schana 1, 2: „Die Namen von Monaten sind durch ihre

(der aus dem Exil Heimkehrenden) Vermittelung aus Babel heraufgekommen . . .

Auch die Namen der Engel sind etc."

2) Vgl. über einige Schwierigkeiten dieser Stelle bei njj^7a II und NljP
in meinem Hebr. und aram. Wß.! — Übrigens haben neuerdings Ed. Meyei:
in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1908, S. 655 und Steuernagel
in den Theol. Studien und Kritiken (1909), S. 7 gemeint, den Satz vom Zurück-
führen des Volkes nach Ägypten mit dem Ursprung einer alten jüdischen Ge-
meinde

, die nach den Urkunden von Assuän und Elephantine frühzeitig in

Ägypten entstand, und der Zeit Manasses (ca. 696—41) in Zusammenhang bringen
zu können. Aber dabei kommt der Finalsatz ,um sich viele Pferde zu ver-
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nämlich „und nicht soll er sich viele Weiher nehmen und nicht

soll sich (infolgedessen) sein Herz ahwenden" (17, 17) direkt eine

protestierende Charakteristik des Veriahrens , das Salomo sich be-

kanntlich zu Schulden kommen ließ- (1 Kön. 11, Iff.)^)- Das wäre

also ein recht passendes Gesetz gewesen , das Salomo — wenn er r.

es auch nicht selbst ausgedacht hatte, was Naville
,

p. 21 zur Er-

klärung jener Gegensätze geltend machen will — , so doch sich

hätte zusammenstellen lassen, um es in die Grundmauern des Tempels

zu legen. Also wenn Naville das Königsgesetz nicht als eine spätere

Interpolation ansehen will, was nach meinem Urteil eine unbegründ- lo

bare Operation wäre, so entpuppen die in Kapitel 17 enthaltenen

„Reminiszenzen" an die Zeit Salomos sich als Gründe, die entschieden

dagegen protestieren , daß man das Deuteronomium in dessen Zeit

entstanden sein lasse.

Aber auch mehrere andere Momente sprechen dagegen. i.>

Eine Hauptforderung des Deuteronomium ist bekanntlich das

Gesetz von der Einheit der K u 1 1 s t ä 1 1 e (Deut. 1 2, 5 tf.). Diese

Forderung verträgt sich nur scheinbar mit der Zeit der Terapel-

erbauung (Naville, p. 18), denn auch nicht einmal die relativ frommen
Könige Judas haben dieses Gesetz befolgt. Da sie nun im übrigen 20

die legitime Religion Israels respektierten, so darf man ruhig sagen,

daß sie jene Forderung nicht gekannt haben. Erst an einem späteren

Punkte in den Geschichtsbüchorn bricht die Reihe der tadelnden

Urteile, die über die Vielheit der Kultstätten ausgesprochen werden

(1 Kön. 3, 2 f.; 15, 14: 22, 44; 2 Kön. 12, 3; 14, 4: 15, 4. 35), auf 25

einmal ab, und dies ist bei dem Könige Hiskia (2 Kön. 18, 4. 22).

Also zu seiner Zeit erkannte man die Notwendigkeit der Verein-

heitlichung der Kultstätten , um den Bilderdienst und den Poly-

theismus , deren Bestrafung in dem Untergange Samarias (722) so

grell zu Tage trat . künftighin abwehren zu können. Folglich ist .-^o

es das einzig wahrscheinliche , auch von mir in meiner Einleitung

ins A. T. vertretene und allseitig begründete Urteil, daß das Deutero-

nomium in der nächsten Zeit nach der über Samaria hereingebrochenen

Katastrophe seine jetzige Gestalt — in der Hauptsache — erlangt

hat. — Direkt für diese spätere Formulierung der Abschiedsreden .c

Moses spricht auch die sprachliche Gestalt, die das Deuteronomium

an sich trägt, wie hier nicht nachgewiesen zu werden braucht, da

es allgemein anerkannt ist (vgl. meine Einleitung ins A. T. § 47, 3).

Auch Naville erkennt sie an, aber auf eine sehr eigentümliche Art.

Er meint, da man aus dem aufgefundenen Buche eine öti'entliche 40

Vorlesung machen wollte , so habe die Notwendigkeit bestanden,

das Buch in die Sprache der Zeit umzusetzen, die jedermann vor-

schaften" nicht zu seinem Kechte. Dieser Zweck ist nur bei dem Verfahren

erwähnt, das in 1 Kön. 10. 28 berichtet ist.

1) Über das Wachsen des Harems der israelitische)! Könige sind die Quellen-

angaben vollständig gesammelt in meiner Geschiclite des Heiches Gottes (1!»08),

S. 220.
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stehen konnte. So habe das Deuteronomium auch seine rednerische

Form bekommen (p. 29). Aber von einer Umformung oder über-

haupt einer Veränderung des aufgefundenen Gesetzbuches steht kein

Wort im Geschichtsbericht 2 Jvön. 22 , 8 if. Die von Naville an-

5 genommene formelle Modernisierung des damals gefundenen Buches

ist in den Text eingetragen. Auch hat er übersehen , daß das

Deuteronomium nach der Zweckbestimmung , die es sich selbst
gibt, nämlich die zusammenfassenden Abschiedsreden des großen

Gesetzgebers darzubieten, eine stark rednerische, weil oftmals warm
10 paränetische Darstellungsweise besitzt.

Also was nützt der Hinweis auf die freundschaftlichen Be-

ziehungen Salomos zum phönizischen Könige Hiram von Tyrus
(Naville, p. 33)? Als Historiker müssen wir uns begnügen, aus

dieser Freundschaft das herzuleiten, was die Geschichtsberichte daraus

15 abgeleitet haben : nämlich die Lieferung von Zedern des Libanon

und wertvollen Steinen zum Bau des Tempels und die Berufung
eines halbisraelitischen Künstlers im Metallguß und ähnlichen Arbeiten

(1 Kön. 5, 6. 17 f.; 7, 13 f.). Die Eintauschung einer neuen Schrift-

art, die Ersetzung der angeblich bis dahin in Israel gebrauchten

20 babylonischen Keilschrift durch die phönizische Schrift, könnte aus

jener Freundschaft nur dann als Hypothese hergeleitet werden, wenn
die Vertauschung der babylonischen Schrift und Sprache als ein

unter Salomos Regierung eingetretenes Ereignis durch irgendwelche

Momente der alten Quellen positiv sichergestellt wäre. Nun wird

25 diese Vertauschung aber im Gegenteil, wie im Vorhergehenden ge-

zeigt sein dürfte, durch viele tatsächliche Umstünde als eine höchst

prekäre, ja unzulässige Annahme charakterisiert.

Also fallen auch die Konsequenzen dahin , die man aus der

neuen Aufstellung bereits gezogen hat. Man läßt ja Mose schon

30 in Ägypten die Keilschrift erlernen (Naville, p. 26, letzte Zeile), und
bereits macht man von der neuen These aus einen Angriff auf die

literarische Kritik zunächst des Pentateuch (p. 32). Aber auch

wenn die Geschichtserzählungen und Gesetzeskorpora des Pentateuch

das Schicksal erfahren haben sollten , daß sie aus einer keilschrift-

35 liehen Gestalt in die hebräische umgegossen worden wären, so würden
sie doch eben ihre gegenwärtig vorliegende Eigenart behalten. Nach
dieser aber besitzen die einzelnen Partien der Geschichten und
der Gesetze im Pentateuch m ehr trennende Besonderheiten , als

mancher denken mag, die er aber aus der grundlegenden Vorführung
40 dieser Differenzen in meiner Einleitung (S. 163—177) ersehen kann,

und eben von dieser gegenwärtigen tatsächlichen sprachlichen
Beschaffenheit der Quellen ist die neuere Literarkritik des

Pentateuch ausgegangen, und, wie ich oben nachgewiesen zu haben

meine , kann diese Kritik auch nicht einmal indirekt durch jene

45 neue Aufstellung bedroht werden.
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Eine indische Version der iranischen Sage von Sam.

Von

T. BlooU (t).

Den Ausgangspunkt für die folgenden Bemerkungen bietet die

interessante Stelle bei Herodot (I, 138), wo er von den Persern be-

richtet: ög av Öe töv c:arcöv le7iQi]v t) kevy.yjv tyj] , ig noktv oi'tog

ov KccrsQXETai, ovöh avi-i^ioyerat xoIgl üXlotai YliQariGi,. g)ccol 6e fitv

ig xbv i]Xtov ufiaQvovra ri ravra e'^^fti»^). Wir begegnen also hier 5

der Vorstellung , daß der Aussatz {XeTCQi]) , oder die weiße Krank-

heit (XiVKi]) -) , eine Strafe ist , die der Sonnengott über einen

Menschen verhängt, der gegen ihn gesündigt hat, und wir dürfen

wohl, ohne den Worten Herodot's Gewalt anzutun, den weiteren

Zusatz hinzufügen, daß der Sonnengott, nach dem Glauben dei- lo

alten Perser , imstande war , den Aussatz zu heilen ; denn derselbe

Gott, der die Seuchen und Krankheiten über die Mensehen brachte,

wird sicher auch die Fähigkeit besessen haben, sie wieder hinweg-

zunehmen.

Diese Lehre der alten Perser ist nun insofern von Interesse, is

als wir sie in späterer Zeit in Indien wiederfinden , und zwar in

der Form einer Legende, die, wie ich glaube, deutlich auf iranischen

Ursprung hinweist. In Indien war es bekanntlich Samba, oder

Samba, der zur Strafe für ein Vergehen'^) mit dem Aussatz behaftet

und durch die Hilfe des Sonnengottes (Sün/a) wieder von seiner 20

1; Siehe Schrador, Jieallexikon der indogermanischen Altertumskunde,
Straßburg, 11)01, Seite 476.

2) Ich möchte vormuten, daß mit Xtvy.i] die ^Leultodermn." gennnnte

Krankheit gemeint ist, die nocli h.eutzutn^;« in Indien vielfach von unkundigen
Leuten mit dem Aussatz verwechselt wird. Auch Albinos mögen als an der

Xtvy.r} erkrankt angesehen worden sein.

3) Nach dem Sämba-Puräiia war es in Wirklichkeit nur eine Verleumdung
von Seiten Närada's gewesen , der Samba des verbotenen Umgangs mit den
1600 Frauen Krsna's beschuldigt hatte; siehe Hajendraläla Mitrn, The Anti-
quities of Orissa, Vol. II, Seite 145. Üas ist echt indisch. Merkwürdig ist

dabei nur der Umstand, daß Krsna selbst, wie bekannt, eine Inkarnation des

Sonnengottes Visiui ist, in diesem Falle jedoch kaum mehr, als ein bedeutungs-
loser Zufall.
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Krankheit geheilt wurde. Der indische Name Samba erinnert ohne

weiteres an den persischen Namen Sam. In der iranischen Helden-

sage wird dem Säm bekanntlich ein Greisenkind geboren, „der Alte".

Zäl, genannt, der weiterhin der Vater Rustam's wurde, des be-

5 kannten iranischen Nationalhelden. Beide Legenden, die indische

von Samba und die iranische von Säm, zeigen deutliche Berührungs-

punkte , und ich glaube in der Tat , daß die indische Sage
von Samba eine Herübernahme der iranischen Legende
von Säm i s t.

10 Bei Firdausi steht freilich von dem Aussatz Säm's nichts zu

lesen. Wenn wir jedoch bedenken, daß von alters her, schon bei

Herodot, der eigentliche Aussatz {IsTtQr]) und die „weiße Krankheit"

(kcvnr}) miteinander verwechselt wurden , so verstehen wir auch,

weshalb im ii-anischen Epos dem Säm ein Greisenkind geboren wird,

15 „Zäl^, oder vollständiger ^Zäl-i-zar'^ genannt. Sein Haar war weiß

wie Schnee : so beschreibt Firdausi den Sohn Säm's, und Nöldeke ^)

hat darauf aufmerksam gemacht, daß beide Teile des Namens, so-

wohl Zäl
.1
wie zar

,
„Greis" bedeuten, also mit griechisch yeQcou,

skt. jards „Alter", usw. wurzelverwandt sind. Ferner ist es mir

20 nicht mehr erinnerlich, von einem besonderen Vergehen Säm's gegen

die Sonne bei Firdausi etwas gelesen zu haben. Daß ihm ein

Greisenkind geboren wird , ist ein Verhängnis , das ihn schuldlos

tritft. Von Wichtigkeit ist jedoch der folgende Zug der iranischen

Legende : der von seinem Vater , Säm , in der Wüste ausgesetzte

25 Zäl wird von dem mythischen Vogel Simury in sein Nest getragen,

und auf dem Alburz- Gebirge mit den Jungen Simuiy's großgezogen.

Slmurj' aber ist der iranische Sonne nvogel, entspricht

also dem indischen Garuda, letzthin sogar Visnu selbst; denn, wie

ich glaube, ist Garuda nichts anderes, als eine ältere bildliche Dar-

30 Stellung Visnu's, dessen Name etymologisch als „der schnell fliegende"

gedeutet werden muß, von einer Wurzel *vi- „fliegen" (vgl. vf-

,Vogel"), mit dem Suffix -snu^ das regelmäßig eine Verstärkung

des Verbalbegriös zum Ausdruck bringt-). Das neupersische Wort
slmury findet sich schon im Avesta als saenö mdr9y5, dessen erster

35 Teil mit dem ai. syena „Adler" identisch ist. Der Zusammenhang
der indischen Sämbalegende mit der iranischen Sage von Säm läßt

sich hiernach deutlich erkennen : der aussätzige Samba wird vom
Sonnengott geheilt; dem Säm wird ein Albino geboren, ein Greisen-

kind, Zäl genannt, dessen sich der Sonnenvogel Slmury annimmt.

40 Beides sind zwei Varianten eines und desselben Themas : die Sonne

heilt den Aussatz, oder, was für die Alten damit identisch war, die

/leüxtj, „die weiße Krankheit". Daß die beiden Namen, Säm und
Samba, auch lautlich genau miteinander übereinstimmen, wird uns

ohne weiteres klar , wenn wir bedenken , daß im Mittelindischen,

1) Grundriß der iranischen Philologie, Band II, Seite 139, Anm. /.

2) Siehe Wörter und Sachen, Bd. 1, 1009, Seite SO ff.
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also den Prakrit-Spraclien lur iilteres m öfters mv eintreten konnte,

das schon früh als mb gesprochen wurde ^).

Es dürfte wohl schwer fallen, die Zeit der Herüberuahme der

Legende von Säm seitens der Inder genauer zu bestimmen. Nur
der Weg, auf dem die Sage nach Indien gewandert ist, scheint 5

mir noch deutlich erkennbar. Es sind die Maga- oder Säkadvlplya-

Brahmanen gewesen , die die Legende von Säm -) mit sich nach

Lidien gebracht haben. In der wichtigen Inschrift aus Govindpur

im heutigen indischen Distrikte von Gaya, aus dem Saka- Jahre

1059 (^ A. D. 1137/o8)''), wird dies, in Vers 2, so ausgedrückt, 10

daß Samba eine Familie von Maga's , d. h. Brahmanen , aus dem
Lande der Saka's {Sakadvlpa) nach Indien brachte, und der Dichter

der Inschrift, Gaügädhara, bemerkt ausdrücklich an dieser Stelle,

daß im Lande der Saka's man den Brahmanen (vipra) ^mmja'^ zu

nennen pflegte : yatra viprc matj-äkln/ä. Diese „indischen Magier" 1.5

dürfen wir wohl für die außerordentlich große Verbreitung der

Verehrung des Sonnengottes {JSüri/a) verantwortlich machen, von

der sich im Nordosten Indiens bis auf den heutigen Tag zahlreiche

Spuren erhalten haben. Nächst buddhistischen Statuen ist kaum
eine Gottheit des indischen Pantheons in den mittelalterlichen 20

Trümmerstätten der modernen Distrikte von Patna und Ga}'a , die

dem alten jNlagadha entsprechen , so häutig vertreten , als Sürya,

der Sonnengott. Wo immer in einem Dorfe dieser Landschaft sich

eine Sammlung alter Bildwerke unter dem heiligen Pippala-Bnnme
oder im Tempel des Dorfes befindet, — und es gibt kein größeres 25

Dorf in jener Gegend, das sich nicht eines solchen ,Archäologischen

Museums" rühmen könnte — da ist Sürya, der Sonnengott, regel-

mäßig vertreten, und zwar meist in mehreren Exemplaren. Ferner

möchte ich glauben , daß die merkwürdige Beziehung , die die

naksatras heutzutage in Bihar zur Sonne haben , mit der Popu- 30

larität des Sonnenkultes in jener Landschaft in ursächlichem Zu-

sammenhange steht. Während nämlicli, wie bekannt, diese Stern-

bilder von alters her den Lauf des ]\Iondes regulierten , und man
die einzelnen Phasen des Mondlaufes nach dem jeweiligen naks-afra

zu benennen pflegte, mit dem der Mond in Konjunktur stand, hat 3.5

sich , worauf Dr. Grierson mich vor kurzem aufmerksam machte,

im modernen Bauernkalender von Bihar eine andere naksafra-

1) Siehe Fischöl, Prakrit- Grammatik, Seite l'i, ,§ 2,jJ. Nocli heut-

zutage schreibt man für kumära „Prinz" violfiich kimvar , kuinvar, kuiir,

und ähnliches, dem in der NägarTschrift oh^fT *''"''**'ör) entsprechen würde.

2) Bekanntlich war Kustam , der Enüel SSm's, ein Sake; bei Moses von

Chorene fuhrt er den Beinamen sakcih, bei FirdausI sagzl. Beide Wörter be-

deuten „Sake" oder ,,Skythe'', worauf Stackelborj; zuerst aufmerksam machte.

3) Hcrauspegeben von Kielliorn, Kjiigraphia Indica, Vol. II, Seite '130 ff

.

Der Stein mit der Inschrift hat sich im Nachlaß dos im Jahre l!*ii7 verstor-

benen Mr. J. D. Beglar gefunden und ist jetzt im Indian Museum. Calcutta,

deponiert.
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Rechnung festgesetzt, die lediglich die Stellung der Sonne zu jenen

Sternbildern in Betracht zieht. Das dürfte kaum ursprünglich

sein , und hängt , wie ich glaube , mit der großen Verbreitung des

Sonnenkultes in Magadha, oder Bihar, im indischen Mittelalter zu-

5 sammen^).

Es ist von erheblichem Interesse , daß , wie wir aus der oben
erwähnten Inschrift von Govindpur erfahren, ein Angehöriger jener

„Magierfamilie aus dem Skythenlande", die im Mittelalter in Magadha
eingewandert war, eine Pilgerfahrt zum Tempel Jagannäth's nach

10 Puri in Orissa unternahm. Es war dies Manoratha , der Vater
Gaügädhara's , dessen Reise nach Puri im Anfang des 12. Jahr-

hunderts stattgefunden haben muß (V. 12 und 13 der Inschrift).

Das ist nicht nur für die Frage des Alters des Tempels von Puri

von Wichtigkeit , sondern ebensosehr auch deswegen , weil wir
15 daraus den Schluß ziehen dürfen, daß Jagannäth seinem Ur-
sprung nach eine lokale Form des Sonnengottes ist,

dessen Kultus an der Meeresküste von Orissa noch heutigen Tages
in primitiver Form lebendig geblieben ist. Ich muß mir eine aus-

führliche Begründung dieser Ansicht für eine andere Gelegenheit

20 aufbewahren ; nur auf einen Punkt möchte ich in diesem Zu-

sammenhang kurz hinweisen. An der Stelle der Govindpur -In-

schrift, die uns von der Pilgerfahrt Manoratha's nach 'Puri berichtet,

wird ausdrücklich erwähnt, daß „sein Inneres durch die heiligsten

Texte der Saiva-Lehre gereinigt war" (V. 13 : Satv-ägama-mahita-
25 mctliämantra-pritäntarasya). Das ist mehr, als poetische Aus-

schmückung; denn, wie wir aus zwei Reliefbildern wissen, die vor

kurzem bei dem Tempel des Sonnengottes zu Könärak, 24 englische

Meilen östlich von Jagannäth, gefunden wurden, war im 13. Jahr-

hundert unserer Zeitrechnung, zur Zeit, als der Tempel von Köuäi'ak

30 gebaut wurde, der Kult Jagannäth's mit der Religion
der Saiva's verbunden, und nicht, w^ie heutzutage,
mit der Religion der Vaisnava's. Die beiden Bildwerke

von Könärak zeigen uns Jagannäth zwischen einem Siva-liiiga und
einem Bilde der Durgä, die einen Dämonen erschlägt. Ihr Zeugnis

S5 findet in jener Stelle der Govindpur -Inschrift eine glänzende Be-

stätigung -).

1) Soviel ich sehe, sind luuare Daten in alten Inschriften aus dem Nord-

osten Indiens sehr selten; bis auf wenige Ausnahmen sind die Tage nach dem
solaren Kalender berechnet. Das ist natürlich in solchen Fällen ohne weiteres

klar, wo die Tageszahl über 15 ist; aber auch Daten wie Mcirgasira 5

dürfen sicher als solar gedeutet werden , wegen der Weglassung von vadi

oder sudi.

2) Die beiden Verse (12 und 13) der Govindpur-Inschrift sind schon vor

reichlich zehn Jahren für die Frage der Altersbestimmung des Tempels von

Puri verwertet worden ; siehe M. M. Chakravartti, Journ. As. Soc. of Bengal,

1891. Die Bedeutung der Erwähnung der Saiva-Lehre in diesem Zusammenhang
ist dem Verfasser jenes Aufsatzes jedoch entgangen.
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Der Tempel des Sonnengottes in Könärak wurde bekanntlich

an einer Stelle erbaut, an der die spätere Überlieferung die Legende

von Samba lokalisiert hatte. Er steht nahe am Meei-e, dort wo
damals der Fluß Candrabhägä in den Golf von Bengalen mündete ^).

Ein Bad im Meere , nahe der alten Mündung dieses Flusses
,

gilt s

noch heutzutage als wirksames Heil- und Schutzmittel gegen den

Aussatz, besonders zur Zeit des Wintersolstizes, der MCujhasamkräntt

(Dezember- Januar). Um diese Zeit wird noch immer alljilhrlich

eine Melä (religiöses Volksfest) an dieser durch die Sage geheiligten

Stätte gehalten, und daß diese Sitte auf ältere Zeiten zurückgeht, lo

darf man sicher daraus schließen , daß der Schutt und Sand um
den Tempel von Könärak herum fußtief mit Topfscherben angefüllt

war, den Überresten der Kochtöpfe früherer Besucher der ,Mägh-

Melä von Könärak'', die damals wohl in größerer Nähe des Tempels

stattgefunden haben mag, als heutzutage, Aveil der Tempel selbst 15

in früherer Zeit unmittelbar am Meei'esufer gestanden hat.

Der Glaube an die heilkräftige Wirkung der Sonne gegen den

Aussatz ist auch an dem Tempel selbst haften geblieben. Als vor

15 oder 20 Jahren die bengalische Regierung den Stein mit den

Bildern der neun Planeten {nava-graha) , der ursprünglich über 20

dem östlichen Tore des Tempels angebracht war, nach Calcutta

schaffen wollte , erhob sich dagegen ein großer Protest von selten

der eingeborenen Bevölkerung , so daß die Regierung ihren Plan

aufgab. Dieser Pi'otest wurde damit begründet, daß man sagte,

der Stein werde von den Eingeborenen als Kultobjekt angesehen, ^>;^

und dies habe seinen Grund darin, daß man ihm die Fähigkeit zu-

schriebe, den Aussatz zu heilen.

Der Name „Könä.rak'' selbst enthält schließlich noch einen

deutlichen Hinweis auf den westlichen Ursprung dieser Form des

Sonnengottes. Im Sanskrit schreibt sich das Wort als könärka-)^ 30

offenbar eine Zusammensetzung aus köna und arka „Sonne". Nun
bedeutet aber köna im Sanskrit den Planeten Saturn

,
griechisch

KQÖvog , und, wie wir aus Cassius Dio (XXXVII, 19) wissen^),

begannen die chaldäischen Astrologen die Reihenfolge der Planeten

mit dem Saturn ; als zweiter folgte dann die Sonne. Ich möchte 35

vermuten , daß wir in dieser westlichen Sitte die Erklärung des

1) Die alte Mündung ist versandet, und die Candrabhägä Hießt jetzt

mehrere englische Meilen westlich von KöiiSrak ins Meer. Die Entfernung des

Tempels vom Meere beträgt kaum mehr als eine englische Meile. Der heutige

Lauf der Candrabhägä, den man auf dem Woge von Puri nach Könärak zu

überschreiten hat, ist im Winter so gut wie trocken ; in der Regenzeit gebraucht

man eine Fähre, um herüber zu kommen.

2) Das ö der ersten Silbe wird meist kurz gesprochen , trotzdem es den

Ton hat, also: konaralc. Hieraus erklärt sich die häufige Verschreibung des

Wortes als: kanarak. Im Urija, wie im Bengali, wird kurzes a wie o aus-

gesprochen.

3) Siehe Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumslcunde,

Seite 961.
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Namens könärka zu suchen haben. Die J/a^a-Brahmanen werden

den Namen aus dem Sakadvtpa in ihre neue Heimat mitgebracht

haben , und aus der Kombination von Saturn und Helios erwuchs

eine besondere Form des indischen Sonnengottes, Könärka genannt,

5 der man die Fähigkeit zutraute, den Aussatz zu heilen^).

2) In Bengalen ist heutzutage der berühmte Siva-liiiga, genannt Vaidya-
nätha, in Droghar, in den Southal Parganas, etwa 200 engl. Meilen nord-

westlieh von Calcutta, die bekannteste Gottheit, die den Aussatz heilt. Der
Distrikt, in welchem dieser Tempel liegt, weist einen recht großen Prozentsatz

von Leprakranken auf. Hier haben wir also eine rational- indische Gottheit,

die den Aussatz kuriert; der Sonnengott von Könärak ist iranischen Ursprungs.
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Die zoroastrischen Gottheiten auf den Münzen der

Kusana- Könige.

Von

T. Bloch ft).

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache , daß die zoroastrischen

Gottheiten , deren Bilder wir auf der Rückseite der Münzen der

beiden Kusana -Könige, Kaniska und Huviska, finden, wohl so gut

wie ausnahmslos solche göttliche oder halbgöttliche Wesen darstellen,

denen im Kalender der Parsen ein Monat heilig war, und deren

Name einen Monatsnamen der Zoroastrier geschaflen hat. Ich stelle

zunächst im folgenden die Namen dieser Münzgottheiten zusammen,

indem ich jeder den Namen des ihr zugehörigen Monats beifüge

;

zur Erläuterung und Vergleichung habe ich die entsprechenden

christlichen und indischen Monatsnamen binzucrefÜ2ft.
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Es gibt nun unter den im Katalog des Britischen Museums
veröffentlichen Kusana -Münzen zwei Goldmünzen Huviska's, auf

denen die Inschrift der Rückseite zu dem Bilde, das sie beschreiben

soll, in klarem Widerspruch steht. Ich meine zunächst die Münze
5 Nr. 14 auf Tafel XXVII (S. 138, Nr. 20 des Textes). Die Inschrift

dieser Münze ist ebenso deutlich Mloqo (av. Mi&ra, n\). Mi'hr), als

das Bild die bekannte Göttin mit dem Füllhorn (AQÖoxpo) dar-

stellt, wie wir sie z. B. auf derselben Tafel in Nr. 10 und 12 ab-

gebildet finden. Ferner verweise ich auf die seltsame Inschrift der

10 Münze 9 derselben Tafel. Die Münzlegende : Apasiypo klingt am
nächsten an den häufigen Namen AqÖoxPo an ; das Bild sieht jedoch

demjenigen des 0aQQO auf anderen Münzen Huviska's (z. B. 25 und
26 der folgenden Tafel XXVIII) auffallend ähnlich i). Mögen solche

oflTenkundige Versehen der Stempelschneider der Kusana -Münzen
15 uns auch immerhin zur Vorsicht warnen, so kennen wir doch, auf

der andern Seite , schon jetzt eine so reichliche Anzahl solcher

Münzen und zwar alle mit feststehenden Legenden und Typen, daß

zwei gelegentliche Irrtümer, selbst wenn sie nicht ganz vereinzelt

sein sollten, unser Vertrauen an die Richtigkeit von Münzbild und
20 Münzlegende nicht erschüttern können. Im Gegenteil, ich möchte

sagen : Irrtümer und Versehen solcher Art bestätigen vielmehr die

Richtigkeit obiger Liste und der Vermutung, der sie ihre Zu-

sammenstellung verdankt, daß nämlich die jemalige zoroa-
strische Gottheit auf einer Münze Kaniska's oder

25 Huviska's die Gottheit des Prägungsmonats der

Münze ist , daß wir also eine Münze mit der Aufschrift Muqo,
oder A&Qo , einem der Monate Mihr , oder Ä(Jar , während der

Regierungszeit dieser zwei Kusana-Fürsten, zuzuweisen haben. Der
Mensch irrt ja nie so leicht als in bezug auf Daten, und wir tun

30 den Stempelschneidern der Kusana-Münzen wohl kein erhebliches

Unrecht, wenn wir auch ihnen diese allgemeine menschliche Schwäche

zuschreiben. Daß sie in jenen oben hervorgehobenen Münzstücken

einen Irrtum begangen haben , liegt auf der Hand. Billigen wir

ihnen daher mildernde Umstände zu, wozu wir umsomehr berechtigt

35 sind, als ihr Versehen uns einen wichtigen Fingerzeig für das rich-

tige Verständnis jener Münzbilder gegeben hat.

Die Gleichheit des Münzbildes mit der entsprechenden Monats-

Gottheit der Zoroastrier liegt nun bei 4 : TsiQO -) = l'ir, 6 : pao-

QTjOQO = Sahrevar, 7 : Mloqo = Mihr , und 9 : AQ'qo = AÖar
40 auf der Hand. Ebenso bedarf 2: AQÖoipo = Ardibihist wohl

keiner näheren Begründung ; diesej- Monat kommt noch bei Sa'dT u. a.

1) Man beachte besonders das Feuer, das diese |
P.T.O.| - Figur in allen

drei Münzen auf der ausgestrecl^ten rechten Hand hält, wohl ein Symbol des

avestischen kavaem ^var9nö, des farr-i-Kayänl Firdausl's.

2) So ist der Name richtig zu lesen; siehe Stein, Indian Antiquary,
XVII, 1888, Seite 93.
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als Frühlingsmonat vor. Die anderen Gleiclmiigen der Liste be-

düi'fen jedoch einiger erläuternden und begründenden Bemerkungen.

1 und 3 : Oqlayvo = Farvardin. Hiertür war namentlich die

Tatsache maßgebend , daß im Avesta in der Reihenfolge der Yasts

die Fravasis (Yt. 13) und Vora&rayna (Yt. 14) nebeneinander 5

stehen. Gleicherweise folgt in diesem Gesangbuch der Parsen auf

Tistnja, d. i. 'lir (Yt. 8), Drcäsjta (Yt. 9). Ich hielt mich dalier

für berechtigt, die von mir als jQOouano ^) aufgefaßte Gottheit mit

np. ^urdäd, av. haurvatäti gleichzusetzen, den Namen desjenigen

Monats, der dem Monate l'ir (Juni -Juli) unmittelbar vorausgeht, lo

Auch das Bild des ^Qooaano , der , einen Kranz in der erhobenen

Rechten haltend, neben seinem Pferde steht, scheint mir für seine

Gleichsetzung mit av. /laiu'vatäti ^ d. h. ,Gesundheit" , zu sprechen.

Das Bild erinnert an einen der beiden himmlischen Reiter, also

einen der beiden indischen Asvin's, oder der griechischen Dioskuren, i5

denen ewige Gesundheit verliehen ist, und die auch den Sterblichen

dieses Göttergeschenk zu spenden bereit sind.

5 und 8: Für die Gleichung Occoqo = Amardäd könnte ich

vor der Hand freilich nichts besonders Beweiskräftiges anführen.

Sie scheint mir einfach und ansprechend ; ist doch das kavaem ^va- 20

ronö des Avesta, ähnlich wie das farr-i-Kai/änl bei FirdausT, ein

Wesen, das, ewig fortlebend, von Herrscher zu Herrscher übergeht.

Viel sicherer dagegen scheint mir die Gleichung 8 : Nuva usw. =
Äbän. Schon längst ist diese Göttin mit Ärdvi Süra Anähita,

also mit ^Avcarig, der persischen Artemis, gleichgesetzt worden, und 25

es ist sehr bezeichnend, daß die Göttin Nava, Navcacc , Navapao
fast durchwegs eine kleine Mondsichel auf dem Scheitel ihres Kopfes

trägt-); ihr Bild ist eine deutliche Entlehnung des Typus der

Artemis.

10 bis 12: Wenn ich OaSo ^Wind" mit np. day , av. da&uiö m
gleichgesetzt habe, so fürchte ich dabei keinen ernstlichen Bedenken

zu begegnen. Der Monat da?/ fällt in die kälteste Zeit des Jahres

;

es ist der Windmonat y.ca ii^o^^v. Ebenso scheint mir die Gleichung

Zccktjv}] , Mao = Balnnan, av. vohu-manö einwandsfrei. Wir
müssen bedenken, daß bei jenen Monatsnamen nicht die abstrakten 35

dogmatischen Begritfe der zoroastrischen Theologen das Ursprüng-

liche waren. Der von Kaniska und Huvi.ska benutzte iranische

Kalender war ein Volkskalender, der sich von priesterlichen Ande-

Ij Brit. j\hui. Cut. Flute XXVI, 7. Dio Münzlegende ist deutlich

ÄQOOUGno , aber die von mir vorgeschlagene Lesung scheint mir vollständig

einwandfrei , zumal wenn raan die auf anderen Münzen erwiesenen Fehler der

Stempelschneider in Betracht zieht. Stein, l. c. Seite Dl, dachte mit IlutVmunn

an Lühräsp, Luhräsj), den Vater Vistäspa's, der jedoch in der Reihe deutlich

erwiesener göttlicher Wesen auf diesen Münzen üulierst befremden würde.

2) So ganz deutlich auf dem Bilde 10 der Tafel XX VIII des Brit.

Mus. C'at. Siehe auch den beschreibenden Te.xt Seite 131, No. 21; Seite 144,

Nu. 72 bis Seite 146, Ao. iiS.
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runo-en frei gehalten hatte. Dies können wir auch aus der letzten

Nummer (12) der obigen Liste ersehen. Der S'penta armaiti des

Avesta, die im Neupersischen den Monatsnamen Isfandärmad ge-

schaiFen hat, entspricht auf den Kusana -Münzen OavivÖo oder

5 OavivÖa, der Genius Vanainti des Avesta, der mit dem avestischen

Genius V9r3&rayna ebensoeng verknüpft ist, wie in der von mir

angesetzten Monatsreihe auf Oavivöo (12) eine neue Reihe folgt,

die mit O^layvo (1) = Vdrad-rayna beginnt.

Es bleibt nun noch eine weitere iranische Gottheit übrig,

10 deren Name bisher noch nicht gedeutet wurde , Mavaoßayo {Seife

139, 25; Tafel XXVII, 17). "Nur der Name ist iranisch; er er-

klärt sich unschwer als *manahö hayö, „der Gott des (frommen)

Sinnes". Der Gott selbst ist fremdländischer Herkunft, und seine

vier Arme weisen, wie mir scheint, recht deutlich nach Indien.

15 Ich möchte namentlich wegen der Mondsichel hinter seinem Kopfe

an Siva denken , den wir in anderer Gestalt als OA/*** ^^^ jenen

Münzen zur Genüge vertreten finden i). Daß es gerade Siva ist,

dem wir als „Gott des frommen Sinnes" auf jenen Münzen be-

gegnen , könnte vielleicht befremden. Wenn wir jedoch bedenken,

20 daß zu den Zeiten des Megasthenes der Sivakultus in den Bergen,

d. h. im Himälaya, heimisch war, daß ebendort auch die Rsi's ihren

Wohnort hatten, und daß noch heutigen Tages in Indien sich der

Typus Siva's als eines Asketen in der Kunst ausschließlich erhalten

hat, so denke ich , daß die Brücke nicht allzu schwankend ist, die

25 von dem Mavaoßayo jener Münze Huviska's zum indischen Siva

hinüberführt. Hat Siva doch noch bis auf den heutigen Tag die

Mondsichel behalten , die er als Mavaoßayo hinter seinem Haupte

zu tragen pflegte.

Für die bemerkenswerte Mischung religiöser Vorstellungen,

30 wie sie damals im Reiche Kaniska's und Huviska's geherrscht hat,

ist diese Form Sivas mit dem iranischen Namen Mavaoßayo jedoch

von höchstem Interesse. Wir fangen in diesen Dingen eben jetzt

erst an, hinter unsicheren Vermutungen feste Gebilde wahrzunehmen,

und es dürfte daher vielleicht nicht allzusehr abseits von meinem
3.5 Thema liegen , wenn ich auf ein - paar Münzen des Antialkides

hinweise , die zeigen , daß man schon vor der Zeit Kaniska's —
Antialkides regierte etwa 140 v. Chr. — dort wo griechische, ira-

nische und indische Kultur einander begegneten, den Anfang damit

gemacht hatte, indische Gottheiten mit griechischen gleichzusetzen.

40 Wenn auf einigen Münzen des Antialkides {l. c. Plate VII, 9—12;
Seite 25—26) unten vor dem Bude des Zeus ein kleiner Elefanten-

kopf erscheint, so ist dies, glaube ich, Indra, der seinem vor-

1) Sehr interessant ist es, daß Siva (Ol'ßo) auf jenen iMünzen vielfach

eine Gazelle neben sich hat; siehe Tafel XXVIII, J4. Das ist das bekannte
Bild , das wir aus dem Eingangsverse zu Kälidäsa's Säkuntala kennen : mrffä-
nusärinam säksät 2)<-t-<yämJva Pinähinam.
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nebmeien crviechischen Kolleofeii als Diener /,ur Seite steht. V\"w

verstehen es nun auch, warum in der Gändhära-Kunst Indra , der

dort als Vajrapäni und ständiger Begleiter Buddha's erscheint, zu-

nächst einen Typus hat, der an das Bild des Zeus auffallend er-

innert. Jene Halbgriechen des Nordwestens Indiens fanden in Indra :,

eine Gottheit vor, die sie an Zeus erinnerte, ebenso wie Manes
auf einigen seiner Münzen Artemis auf der einen Seite abbildete,

während die andere Seite das Bild des indischen Höckerstieres,

d. h. eben Siva's , trug'). Beide Gottheiten, Artemis sowohl wie

Siva, trugen die Mondsichel auf ihrem Haupte, und wir verstehen lo

es nun erst recht, warum die oben beschriebene „Gottheit des

frommen Sinnes" {Mavaoßayo) eine Mondsichel trägt. Die jung-

fräuliche Göttin der Griechen dürfte vielleicht an dem Namen
Mca'cioßayo ebenso beteiligt gewesen sein, wie das Bild Siva's, des

Asketen. Ich möchte fast glauben , daß selbst die christlichen 15

Gnostiker vor solchem religiösen S3a]krotismus die Waffen ge-

streckt hätten I

Es gibt nun in der Geschichte des indischen Münzwesens eine

sehr interessante Analogie zu jener oben erwähnten Sitte der Kusana-

Fürsten, den Prägungsmonat der Münze durch das Bild der Monats- 20

gottheit auf dem Reverse der Münze anzugeben. Ich meine die

bekannten ,Zodiacal Mohurs" und ,Zodiacal Rupees" JahängTr's, des

Sohnes Akbar's, der von 1605—1627 A. D. regierte. Schon Akbar
hatte etwa um die Mitte seiner Regierung das muhammedanische
Hijra-Jahr durch das Jahr seiner neuen HähT-Ära ersetzt, dem 25

regelmäßig auch der Name des Prägungsmonats beigefügt wurde.

Jahänglr ging jedoch weiter: er setzte an die Stelle des Monats-

namens das Bild desjenigen Zeichens des Tierkreises, das dem be-

treffenden Monat seinen Namen gegeben hatte-). Und auch in

diesen Zodiakalbildern auf den Münzen JahängTr's begegnen wir 30

1) British Museum Catalogue, Seite 69, 5— 7 ; Plate XVI, 4.

2) Auf den meisten dieser Münzen steht hinter dem Zodiakalbilde das

Bild der Sonne, also z. B. Sol iji constellatione Leonis : ein Löwe, und hinter

ihm die Sonne. Dies läßt uns den tieferen Sinn jeuer Münzneuerung JahängTr's

erraten: auf der Vorderseite steht sein eigener Name; aut der Rückseite das

Bild der Sonne. Beide sind sich gleich ; .Tahängir ist die Sonne, ist Gott selbst.

Auf einigen seiner Münzen, die auf der Vorderseite das Bild JahängTr's, noch

dazu meist mit dem Weinglas in der Hand, zeigen, befindet sich auf der Rück-
seite eine kleine Sonne, und dabei der persische Vers:

• ,Von Urbeginn der Welt an sind im Zahleuwerte sich gleich die Buchstaben
von Jahänglr und Allahu akbar (Gott ist groß)". Das war mehr als Zahlen-

symbolik. Der Verfasser dieses Verses wollte Jahänglr schmeicheln, und Jahänglr
ließ solche Blasphemien auf seinen Münzen unters Volk kommen. Mixn kann
sich wirklich nicht darüber wundern, wenn noch heutigen Tages strenggläubige

Muhammedaner in Indien auf Akbar und JahängTr mit Verachtung herab-
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wieder einem Synkretismus "westlicher und spezifisch indischer

Namen und Bilder , ähnlich dem , den wir vorhin auf den Münzen
der Kusanas zu beobachten Gelegenheit hatten. So verweise ich

z. B. darauf, daß für den Aquarius des abendländischen Tierkreises

5 gelegentlich das Bild eines indischen Wasserkruges (kumbha) ein-

tritt , entsprechend dem Namen , den dieses ^) Sternbild in der

indischen Astronomie führt. Von besonderem Interesse ist in

diesem Zusammenhang schließlich der Capricornus jener Zodiakal-

münzen Jahänglr's'^). Dieses Fabelwesen hat nämlich das Vorder-

10 teil einer Gazelle {capricornus), während sein Hinterteil die Ge-

stalt eines Fischleibes angenommen hat. Nun führt aber der

Capricornus in der indischen Astronomie bekanntlich den Namen
makara „Delphin", und das Bild auf jenen Münzen Jahängir's

stellt in der Tat eine Kreuzung des capricornus mit dem indischen

15 makara dar. So fern auch immerhin die Münzen Jahängir's denen

der Kusana-Könige stehen mögen, im Synkretismus westlicher und
indischer Bilder und Ideen sind sie ihnen gleich geblieben , und
solchen auffallenden Wiederholungen ähnlicher Erscheinungen nach

einem Zeitraum von etwa 1500 Jahren gegenüber fällt es schwer,

20 nicht an die „Lehre von der ewigen Wiederkehr aller Dinge" zu

glauben , von der selbst das Münz- und Kalenderwesen der Inder

sich anscheinend nicht ganz frei zu erhalten vermocht hat.

sehen. Sie waren sicher alles andere als SalätJn-i-Isläm, d. h. rechtgläubige

muhammedanische Fürsten.

1) Siehe British Museum Catalogue of Moghul Coins, Plate X, 357.

2) L. c. Plate X, 350, 353.
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Noch einmal zum ..Buch der Gesetze der Lüiidei-,

Von

Friodricli SchultlielJ.

Herr F. Nau beschäftigt sich in seinen „Notes d'astrononiie

syrienne" Journ. asiat. I'JIO, S. 209 ft". unter anderem mit meinem
Artikel S. 191 t^'. dieses Bandes und gibt mir so eine erwünschte

Gelegenheit, die Frage noch einmal zu erörtern, wobei ich außer

seinen Einwendiingen auch diejenigen des Herrn Nöldeke (oben 5

S. 555 ft'.) berücksichtigen kann.

Herr Nau veröttentlicht an der genannten Stelle einen in den

Werken des SeVerus Sebocht (cod. Par. 346) erhaltenen und bisher

nur mittelbar aus dem Araberbischof Georg bekannten Passus des

Bardesanes über die avvoöog der Planeten. Severus nennt den 10

Bardesanes den , syrischen Piiilosophen" und zählt ihn zu den

„Aramäern" d. h. Syrern, die zum Christentum übergetreten seien.

Hieran knüpft Herr Nau eine Kritik meiner These, daß der syrische

Dialog auf ein crviechisches Original zurückgehe. Was er dagegen

vorbringt, zerlege ich in folgende Punkte: a) Zur Zeit des Barde- 1.-,

sanes war in Edessa das Syrische bereits die Schriftsprache. l>) Dyß
Euseb mittelbar oder unmittelbar ein syrisches Dokument aus Edessa

kannte, ist nicht auftallend, denn der von ihm zitierte Briefwechsel

zwischen Jesus und Abgar stammt ebenfalls dorther, c) Die uns

erhaltenen Zeugen (Syrer , Euseb , Rekognitionen) zeigen , daß die 20

Rekognitionen von Euseb abhängen land daß Euseb's Text schlechter

ist als der Syrer, d) Solche Abhängigkeitsfragen sind immer, heikel,

und in unserm Fall ist nicht zu leugnen, daß die Entdeckung eines

neuen Zwischengliedes, etwa des von Diodor benutzten Textes, die

Frage alterieren könnte; aber ,lur heute" hält man den Syrer im j.t

Ganzen und im Einzelnen „am Besten* für original , _und folglich

ist der Dialog sehr wahrscheinlich auch in syrischer Sprache

redigiert worden, ja das Original selbst.

Was von Herrn Nau kommt , verdient , wie jedermann weiß,

gründlichste Beachtung. Trotzdem können diese seine Argumente :io

m. E. nicht als bcweiskr'iftig gelten. Daß er sich in dem sub d)

Angeführten selbst etwas hypothetisch ausdrückt , darauf will ich

kein (Jewicht legen; dagegen zu a) versteht sich von selbst, daß
ich dem Bardesanes seine syrische Sprache lasse : mir kommt es

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXIV. • 4s
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darauf an , ob P h i 1 i p p u s diesen Dialog syrisch reproduziert

habe oder griechisch. Darüber nachher.

Nachdem er meinem Aufsatz richtige Bemerkungen zuerkannt

hat (er meint damit wohl textkritische) , will er meine These da-

5 durch wiederlegen, daß er den syrischen Wortlaut der Gelen-Stelle,

von der ich S. 92, 3 ff. ausgegangen war, verteidigt, und zwar un-

gefähr mit denselben Worten wie Herr Nöldeke oben S. 555,i7ff.

und unabhängig von ihm.

Ich gebe nun unumwunden zu, daß der vom Syrer und von

10 Euseb übereinstimmend gegebene Wortlaut an sich einen unanfecht-

baren und vielleicht den richtigen, Sinn gibt. Nur muß ich Herrn
Nau widersprechen , w^enn er meint , die Rekognitionen hätten mit

ihrem effeviinatos et dissolutos den zweiten Teil der Prämisse,

nämlich avÖQciot, ausgelassen. Vielmehr liegt er eben unzweifelhaft

i.i in dem et dissolutos vor. Damit aber ist der Ausweg, den Herr
Nau S. 218, N. 2 zur Erklärung der inhaltlich übereinstimmenden

Lesart des Firm. Matern, wählen will , versperrt. Und weil die

Rekogn. (und Firm.) das gerade Gegenteil von Syrer und Euseb
sagen, darum habe ich eine Lesart ävävdqovq rekonstruiert.

20 Sei dem nun, wie es will : ich werde nachher zeigen, daß durch

die Preisgabe dieser Stelle die Streitfrage selbst durchaus nicht

aus der Welt geschafft würde, und zu diesem Zwecke die literatur-

geschichtlichen Momente deutlicher hervorheben, die mir überhaupt
den Anstoß dazu gegeben haben, auf sprachliche Indizien zu fahnden.

25 Was Herr Nau in den von mir unter c) mitgeteilten Sätzen

äußert, führt tiefer in die Sache hinein. Daß die Rekogn. von
Euseb abhangen, hatte ich selber (S. 9, 20-22) hervorgehoben. Den
andern Satz: daß Euseb 's Text schlechter sei als der
Syrer, untei'schreibe ich ebenfalls; aber er hat nach meinem Dafür-

30 halten eine ganz andere Bedeutung und Tragweite, als für Herrn Nau.
Der Euseb'sche Grieche zeigt offenkundige Lücken, und zwar nicht

bloß in rhetorischen Dingen — erinnert sei nur wieder einmal an

die unentbehrliche Stelle am Ende des Gesetzes der Inder, § 37 — ; er

gibt bald einen weitläufigeren Text und eigene Zutaten (vgl. Nöldeke

35 S. 558 f.), bald kürzt er; bald stimmt er in Einzelheiten wieder

genau mit dem Syrer überein. Alles ganz unberechenbar. Wer ver-

sucht, Syrer und Griechen in Parallelkolumnen zu bringen, merkt
bald, daß es einfach nicht geht, und daß eher diejenigen Stellen

hervorgehoben zu werden verdienen, die wirklich zusammenstimmen.
40 Das Resultat ist: der Grieche ist nicht das, wofür man ihn immer

wieder hält, nämlich nicht der Repräsentant unseres Syrers.
Aus diesem Tatbestande schließe ich , daß weder der Syrer

noch der Euseb'sche Grieche den echten Text darstellen , und
daß vielmehr beide mehr oder weniger degenerierte und über-

45 arbeitete Rezensionen der verlorenen Urfassung sind^). Die

1) Von einer andern, älteren Rezension des Buches spricht, wie ich erst
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griechischen Rezensionen haben ihre Geschichte gehabt. Das ist

m. E. ein zwingender Grund , um die Frage nach der Ursprache

von den Ivesultaten einer Vergleichung unserer Texte möglichst

unabhängig zu machen und auf eine breitere Basis zu stellen. Des-

halb will mir die Beweiskraft der von Herrn N ö 1 d e k e aufgeführten 5

Argumente, die sich mit der Superiorität des Syrers gegenüber dem
Griechen befassen, nicht einleuchten.

Es ist nicht wohl anzunehmen , daß eine einzige , mündlich

autorisierte oder schriftlich fixierte Urgestalt des Griechen in der

verhältnismäßig kurzen Zeit von Bardesanes' Tod (c. 222) bis zur 10

Abfassung von Euseb's Praep. ev. (zwischen 303 und 313 nach

Harnack a. a. 0. II, 119 f.) so starke und scheinbar ganz beliebige,

zum Teil auch ganz harmlose Veränderungen erlitten hätte, — erst

recht nicht, wenn er selbst bloß eine Übersetzung aus dem Syrischen

gewesen wäre. Wäre es ein wichtiges kirchliches Literatur- 15

erzeugnis gewesen , so könnte es wohl anders sein. Euseb selbst

hat die Veränderungen schwerlich vorgenommen; er zitiert quellen-

mäßig. Wohl aber weiß er, daß die von ihm mitgeteilten Excerpte

nicht wörtlich, sondern nur ungefähr das wiedergeben, was

Bardesanes mündlich vorgetragen hatte : ö j iv roig rcQog Tovg 20

hcuQOvg öudoyoig rdöe 7t
r]

^vtjfioveverai cpavui (Praep. ev.

VI, 9). Aus diesen Worten zu schließen , kennt er seine Quelle

selbst noch als nicht die alleinige und offizielle, und hat Bardesanes

den Gegenstand mehr als einmal in seinem Unterricht dialogisch

behandelt. Man darf darum annehmen, daß es verschiedene griechische 2.5

Rezensionen, Aufzeichnungen, gab; Euseb hat eine (ziemlich schlechte)

benutzt, Caesarius (f 368 oder 369) eine andere, — beide mittel-
bare. Dann muß aber der Grieche .die Hauptrolle gespielt haben,

der Syrer eine Nebenrolle , und das weist wiederum auf dessen

griechische Herkunft^). so

In diesem Sinne wollte ich meine These verstanden wissen

(S. 93), Philippus — der Name weist auf einen Griechen — habe

den Dialog, frei nach Bardesanes
,
griechisch niedergeschrieben , als

Hypomneraa, und er — der Dialog, niclit Philippus' eigene Rezension

nach der erstmaligen privaten Formulieriuig meiner Ansicht fand, auch Harnack,
Chronologie I, 131. Nach ihm sind die Übereinstimmungen zwischen Euseb und
den Rekogn. , entweder so zu verstehen, daß die Kekogn. von Eusebius ab-

hängig sind oder daß Eusebius und die liokogn. eine andere , ältere Rezension

des Buches benutzt haben*. Später, S. l^'^b , entscheidet er sich für die erste

Annalime, weil sich die Fragmente 'der Rekogn. mit den Euseb'schen im Um-
fange decken und die Rekogn. allerlei jüngere Amplitlkationen aufweise. Letzteres

ist wohl richtig, denn der Te.xt der Rekogn. ist überarbeitet; ich begreife nur

nicht, ^yarum die Abhängigkeit der Rekogn. von Euseb der Annahme entgegen-

stehen soll , daß dieser selbst eine ältere Vorlage — oder eine andere — als

der Syrer gehabt habe. — Harnack nimmt bekanntlich gr i e cli is eben Ursprung

des Dialoges an.

1 ) Uer syrische Text hat kaum eine Oeschichte durchgemacht. Nur daß

llaupttilcl und Kapitelüberschriften von einem Kopisten hinzugefügt wurden.

Bardesanes selbst hat sie sicher nicht, Philippus schwerlich gebraucht.

48*
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— sei dann bald ins Syrische übertragen worden. Andere Schüler

werden ihn anders niedergeschrieben haben. Eine offizielle Form
hat es von Bardesanes' wegen nicht gegeben , weil er den Gegen-

stand nur mündlich behandelt und nicht selbst niedergeschrieben

5 hati).

Der Syrer wiederspricht dieser Hypothese m. E. durchaus nicht.

Wenn der uns bekannte Grieche allerlei Orientalisches tilgt und

dafür zum Teil Griechisches setzt, so kann der Syrer ebenso gut,

als in Mesopotamien heimischer Gelehrter, die den Orient betreffenden

10 Dinge bevorzugt haben. Der Grieche macht ferner der griechischen

Rhetorik Zugeständnisse (so verstehe ich die von Herrn Nöldeke

angeführten Stellen), der Syrer schreibt gutes Syrisch -). Der Dialog

bot durch seine rhetorische Form Gelegenheit zur Ausschmückung.

Es sei mir aber doch auch die Frage gestattet , ob wir auf reinen

15 und fließenden Stil in dieser Hinsicht überhaupt entscheidendes

Gewicht legen dürfen ? Die Dikussion über die Ursprache der

syrischen Thomas-Akten wäre gewiß zu Gunsten des Griechischen

entschieden worden, wenn nicht vei'einzelte Wörter und Ausdrücke

(und dazu literarische Argumente) zufällig auf das Umgekehrte
20 gewiesen hätten, und doch ist das (wie es allerdings in der Natur

des Gegenstandes liegt) eine viel gewöhnlichere Prosa. Aber unser

Syrer stammt ja auch nicht aus einer übersetzerschule, sondern aus

der Initiative eines Einzelnen.

Dieser Mann verleugnet nun übrigens sein griechisches Vorbild

25 doch nicht ganz. Von dem S. 92 , 27 ff. monierten Ausdruck (vgl.

Nöldeke S. 556, uff.) will ich jetzt absehen, obgleich er mir für einen

logisch so wohlgeschulten Originalschriftsteller nach wie vor auf-

fallend unklar schiene : aber daß er 7, 13 neben |x*D plötzlich ein-

mal ganz synonym Q0*CüOS braucht , sieht doch wie Anlehnung

30 an das Griechische aus , wo natürlich überall von cpv6i,g die Rede

war (wie auch bei Euseb). Ebenda Z. 9 kommt mir j»j?|2> )OQjOJ

(Euseb aK^b^ei) verdächtig vor; |äo/ ist früh belegt, aber das

echte Äquivalent ist bekanntlich (das gemeinsemitische und darum

nicht etwa für Übersetzung von aKjxi] zu haltende) jfcs.ÄQiD.

35 Gewisse stilistische Berührungen unseres Syrers mit Ps.-Melito's

Apologie hatte Herr Nöldeke (S. 556, 17-21) selbst entdeckt; doch

scheinen sie ihm
, sofern dieselbe zweifellos eine syrische Original-

schrift sei
,

gerade für die Originalität • des syrischen Dialogs zu

sprechen. Wenn sie es ist, so gehört aber der Verfasser doch zeit-

40 lieh und örtlich sehr nahe • zu dem Syrer, der den Dialog nach

1) Herr Nöldeke scheint geneigt , die Einkleidung des Traktates in die

platonische Dialogform dem Philippus zuzuschreiben. Aber spräche dies nicht

auch für griechischen Ursprung?

2) Zuweilen sogar originelles. Einzelne syntaktische Erscheinungen sind

bisher nur aus ihm belegt.
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meiner These reproduziert bezw. redigiert und dabei , wie oben

hervorgehoben wurde, mit seiner Sprache frei geschaltet hat. Unter
jenen Berührungen verstand ich , um das hier nachzutragen , vorab

erstens das überflüssige jLoo. in Ausdrücken wie JIq:^. ^ j%.\

Diul. 1,1«, vgl. 3,.;. 6,11. 7,1 S,-ji. 9,1«. 10, is — Melito 23,2. s

29, 7; dabei hatte ich leider Stellen wie Phil. 2, 2:,, Ps.-Dionys, 67, i:>

und Nöldeke's Syr. Gramm. § 361 nicht präsent. Zweitens das

merkwürdige j A )^ ->i\ jjQjj/ Dial. 2,5, vgl. Melito 23, 21. Aul'

meine Frage , ob hier etwa eine griechische Redeweise nachwirke,

hatte Herr Prof. Ed. Schwartz die Güte mir zu antworten, daß das 10

nicht stimmen könne, wozu er aber noch bemerkte, es sehe ihm so

aus, ,als wenn die Syrer sich das Fremdwort durch das zugefügte

Partizip hätten mundgerecht machen wollen , falls nicht andere

semitische Wendungen direkt eingewirkt haben". Von letzterem

wüßte ich nichts. i.>

Ich muß es nun dem kundigen Leser überlassen , ob er das

Fragezeichen , das ich angesichts der Einwendungen der genannten

Gelehrten noch unterstreichen zu müssen glaube, stehen lassen oder

wegräumen will.

Zum Schluß noch zwei Bemerkungen sprachlicher Natur , die 20

mit der Hauptfrage nicht direkt zusammenhängen.

JiO>\..>o 10,20 faßt Herr Nöldeke (S. 560, i;») als nom. ag. im

Sinne von „Fatum". Er findet diese Auffassung durch 12, 2 f. be-

stätigt. Mir scheint diese 2. Stelle umgekehrt ein Beweis für meine

Auffassung der. ei'sten zu sein. Hier, 10, 20, geht voran ^*^ ö^^O -:'>

.^0)\^
, . . JSO) d. h. , durch diese . . . passieren", an der andern

ganz entsprechend )vOb\^x> J06) vOO^«^Xl vOJÖ), was ich deshalb

nicht mit „über die das Fatum konuut" oder allenfalls „über denen

das Fatum steht" übersetze, sondern mit „die, durch welche das

Passieren stattfindet". An beiden Stellen ist die Nativität als 30

„Durchgang" bezeichnet. Daß die zweite Stelle nicht anders ge-

nommen werden darl', als die erste, dürfte einleuchten ; an der ersten

aber kann ^*\i^ .

,

^o>\^. doch mit dem besten Willen nicht anders

übersetzt werden, als wie ich es getan habe.

Den Ausdruck ja^üsjüDO ^j_jbOD 15, 2:> finde ich nach wie 35

vor unpassend. Vorher heißt es, daß die Hatrer und QüSäer den

kleinsten Diebstahl mit Steinigung bezw. mit ins Gesicht Speien

bestrafen. Es wäre demnach nicht zu verwundeni , wenn nun bei

den Kömern gleichfalls eine sehr harte oder ehrenrührige Strafe

ei*wähnt würde, zumal weil hier wieder die G e r i n g f ü g i g k ei t 10

der Diebstahlsobjekte hervorgehoben wird. Einen bündigen Schluß
zu ziehen , wäre indessen ungerechtfertigt. Wohl aber wird man
mir nicht bestreiten wollen, daß „und wird entlassen" ein ganz
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müßiger Zusatz wäre und mit der streng sachlichen Aufzählung der

Strafen bei den übrigen Völkern in Widerspruch steht. In .p^fsnyt

ist nach meiner Empfindung ein Element der Strafe ent-

halten, während nach Herrn Nöldeke's Auffassung „und dann", die

b ich eben deshalb nicht teilen kann, ohne Zweifel ein ^^^O) oder

^ oder eine synonyme Partikel zu stehen hätte. Ich hatte das

von mir hergestellte .O.ifSwV> « «^jN^ (S. 94, üö) als ev Siu övoiv

verstanden, wofür ich es jetzt noch halte. Es wäre also überflüssig,

etwa bei Mommsen nachzusehen, ob das damalige römische Strafrecht

10 leichten Diebstahl mit Geißelung und andern Foltern geahndet hat.

Der syrische Ausdruck besagt „er wird mit Geißelung gepeinigf* oder

„wird qualvoll gegeißelt" ; vgl. .^*jCU^a>D [1. JSqdj] |::iä-J )»^V^

PSm. 4245, oder Verbindungen von ^ j mit ^j)^*,/ (synonym mit

jajfc^/), wie ^j^]SvX)0 ^^1^a20 PSm. 4242, J^jjtO J*.^ Euseb's

i:. Theoph. 191, s, und ähnliches oft. Das nh]ycdg aiY.i^cxca würde
nach Herrn Nöldeke's Beurteilung der Sprachenfrage beweisen, daß

der Grieche in seiner syrischen Vorlage das von mir geforderte

J^JJ^Ji^ gelesen hat, aber als einen Schreibfehler; mir scheint der

gut syrische Ausdruck (Nöldeke § 335) zum Syrer zu passen,

20 da er ja wie gesagt den Dialog sprachlich sehr hübsch wieder-

gegeben hat.
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Ein zweites Wort

über die vakrokti und das Alter Diindin's.

Hermauu Jaoobi.

Herr Dr. Bei'nheimer richtet sich in seinem Aufsatz^): ,Noch-

mals über die Vakrokti und über das Alter Dandin's" ^ecren die

Ausführungen in meinem Artikel-): ,Über die Vakrokti und über

das Alter Daiidin's". Er schließt mit einer Erklärung, daß er an

seiner Ableitung der dritten Vakrokti zwar festhalte, aber kein zu 5

großes Gewicht darauf lege. ,In Bezug auf die übrigen Fragen

jedoch, nämlich den Begriti" von valcrokti beim raJcrokfijiviiakära

imd bei Dandin, die Auffassung von des letzteren Bemerkung
Kävyädar^a II, 363, sowie seine Stellung zu Vämana muß ich auf-

richtig gestehen, daß die Ausführungen Prof. Jacobi's mich bis jetzt lo

nicht überzeugt haben". Hiermit sind die Punkte genannt, die im

Folgenden besprochen werden sollen.

1. In meinem letzten Aufsatz habe ich gezeigt, daß jene

Hypothese Bernheimer's unbegründet ist, weil nämlich die vakrokti

Dandin's'als Sammelname für poetische Figuren überhaupt, viel- i5

leicht mit Aiisnahme der svabhävokti , nicht das Mittelglied bilde

zwischen Vämana's vakrokti (== übertragener Ausdi'uck) und Rudrata's

raki'okti (ein auf Wortspiel oder Betonung beruhendes absichtliches

Mißverstehen der Worte eines Andern). Letztere „ist -wohl die

jinetische Verwendung einer galanten Neckerei , die unter diesem -'o

Namen als die 47ste der 64 ina/tiläyima's bei den Jainas vorkommt,

siehe Weber, Katalog II, p. 664." Diese in Anm. 3 S. 130 ge-

machte Bemerkung bedarf zur richtigen Würdigung einer Erläute-

rung. Die Poetiker haben in ihrem Bestreben, neue und immer
neue Figuren aufzustellen, alle Gebiete des Lebens und der Wissen- as

Schaft durchsucht, ob sich vielleicht dort übliche Fomnen oder

Schemata fänden, die sich poetisch verwenden ließen. So stammt
jlftthn^aitikln/a aus der Grammatik, amimäna und arthäpatti aus

der Logik, j)arisa7nk/>i/ä. sarunccai/d und rikoipa aus exegetischen

\\ nipse Zeitschrift Bd. tu. S .SSi? fl".

'-•) il) i:»nir.
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Disziplinen; dieser Tendenz folgend hat Kudrata aus den 64 Fertig-

keiten gebildeter Frauen {mahilägunas) die vakrokti entnommen,
die , wie der Name besagt , in der Gewandtheit in Anspielungen

oder Wortverdrehungen bestand und wahrscheinlich bei Neckereien

5 ihre Verwendung fand. Eine lehrreiche Probe ,galanter" Unter-
haltung mit ,Damen" bietet der 20. Gesang des Naisadhlya. Zwei-
deutigkeiten und Wortverdrehungen, auf käku und s'Iesa beruhend,

spielen dabei eine Hauptrolle. Nun beachte man, daß die Beispiele

für Rudrata's siesa-vakrokii meist Zwiegespräche zwischen einem
]0 Gott und einer Göttin (Siva und Pärvati) sind, sich also auf dem

Boden bewegen, auf den die Frauen -Fertigkeit vakrokti hingehört.

Es ist also in hohem Grade wahrscheinlich, daß Rudrata seine Figur
nach jener volkstümlichen vakrokti gebildet und benannt habe. Da
wir somit eine befriedigende Erklärung für die Entstehung seiner

iö vakrokti gefunden haben, fällt auch der letzte Schimmer von Be-

rechtigung weg, den Bernheimer's unbegründete Hypothese als Not-

behelf etwa noch haben könnte.

2. Ich habe oben Bd. 64 S. 131 und Anm. 1, sowie GN. 1908
S. 10 ff. die Stellen angeführt und besprochen, aus denen unzweifel-

•^0 haft hervorgeht, daß der Vakroktijlvitakära^) unter vakrokti ver-

steht: die dichterische Ausdrucksweise, soweit sie auf einem Akt
der produktiven Einbildungskraft beruht {kavipratihhänirvartita).

Indem ich auf das früher Angeführte und Gesagte verweise, möge hier

noch ein mittlerweile bekanntgewordenes Zeugnis Mahimabhatta's -)

25 Aufnahme finden : sä.straprasiddhasahdärthopanihhandha{iui)vyati-

rcki yad vaicitryam tamnätralaksanain vakratvam näma kävyasya
jlvitam iti sahrd.ayamäninah kecid äcaksate. „Jemand, der sich

für ästhetisch gebildet hält, hat folgende Erklärung abzugeben:

Die Schönheit {vaicitrya)^), die gänzlich ausgeschlossen ist (vyati-

30 rekin) von der in Lehrbüchern usw. geläufigen Verwendung von

xlusdrücken und Darstellung von Sachen, ist einzig und allein das

charakteristische Merkmal des vakratva^ welches das Lebensprinzip

der Poesie ist". Es ist klar, daß mit vakratva hier die Eigenschaft

der dichterischen Darstellungsweise, die der rein sachlichen gegen

-

35 übei'gestellt wird, gemeint ist^). Mahimabhatta formuliert dann die

Lehre des Vakroktijivitakära in folgenden zwei Kärikäs:

prasiddliam märgam xitsrjya yatra vaicitryasiddhaye
\

anyaihai 'vo 'cyate so 'i^fkah sä vakroktir udährtä
||

padavakyädigamyatvät sa cä 'rtlio bahudhä matah
\

10 tena tadvakrata ^pl 'stä bahudhai 're 'ti tadvidak
\\

1) Sein eigentlicher Name lautet Kuntaka, siehe Ganapati Sästrl's Ausgabe
des Vyaktiviveka of Räjänaka Mahimabhatta and its commentary of Räjänaka
Ruyyaka. Trivandrum 1909. Preface, p. 5.

2) Vyaktiviveka, p. 28 ; cf. letzte Anmerkung.
3) Über den Begriff von vaicitrya siehe GN, 1908, S. 6.

4) Das zeigt sich auch darin, wie Mahimabhatta von seinem polemischen f
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,Weiin die gemeine Darstellungsweise aufgegeben wird und, um
f^chönheit hervorzubringen , der betreffende Gedanke anders aus-

gedrückt wird, so nennt man das voL-rokfi." ,Und der Inhalt

((iedanke) gilt als von mannigfacher Art, je nachdem er durch
einzelne Wörter oder den ganzen Satz etc. zum Verständnis gelangt; 5

darum nehmen die Sachkundigen mannigfache Arten der vakratä
(dichterischen Formulierung) derselben an."

Diese neuen Zeugnisse bestätigen also durchaus die Richtigkeit

dessen, was ich früher auf Grund der Mitteilungen Kuyvaka's über

die Bedeutung von dieser cahrokti gesagt hatte. 10

Herr Dr. Bernheimer hat sich nicht die Mühe genonuuen, jene

Angaben der Quellen, welche über die Bedeutung der vakrokti

beim A'akroktijivitakära Aufschluß geben , zu prüfen , sondern er

glaubt mit folgendem Eäsonnement^) die Sache abtun zu können:
,Nun frage ich: wenn man die vakrokti \euG?, Autors als dichte- is

rische Ausd r u c k s wei se überhaupt auffaßt, was kann es

da für einen Sinn haben , wenn Ruyyaka von demselben sagt , er

hätte die vakrokti als Leben der Poesie bezeichnet wegen ihres

Vorwiegens {cahroktim eva prädhänyät kävyajivitam uktavän)'^

Vorwiegen kann ja nur eine bestimmte Art von dichterischer Aus- '^^

drucksweise, nicht aber die dichterische Ausdrucksvp^eise selbst, ohne
welche von Poesie überhaupt keine Rede sein kann !" Nun , ein

Blick in den Kommentar hätte genügt, ihm zu zeigen, daß gerade

letzteres gemeint ist; dort ist zu lesen: kävyajivitam iti , kävya-
syänupranakam ; tävi vinä kävyam eva na syäd ity arthah. „Leben '^^

der Poesie bedeutet das, was der Poesie zum Leben verhilft; ge-

meint ist , daß ohne sie (die vakrokti) es überhaupt keine
Poesie gibt." Die vakrokti ist also das spezifische Merkmal für

das Genus Poesie ! -) Woher nun der Mangel an Sinn , den B. in

den Worten des VakroktijTvitakära : {vaidagdhyabhan<jibhanitisva- 30

hkäväin bahucidhäm) '^) vakroktim eva prädhänyät kävyajivitam

nktavän bei der von mir festgestellten Bedeutung von vakrokti

tindeu will? Weil er pradliänya hier falsch mit „Vorwiegen"* über-

setzt hat! prädhänya gehört der wissenschaftlichen Sprache an,

Standpunkte aus den Ausdruck mstrüdi^ interpretiert. Er sagt: jyrasiddhopani-
liandhaiiavuatirekitram idam mbdiirthaijor awiti/ainätrajmrj/avasäi/i syät,

prasiddhärthäbhidheifärthavyatirelcipratlya'inönähhivyahtiinira'm vä syät.

1) S. 587 1. -2 ff.

2) Ich hatte in meiuem früheren Aufsatz ausdrücklich gesagt (IHl 1. 8 ff.),

daß der VakroktijTvitakära unter vakrokti das Genusmerkmal aller alwiikäras
versteht, das was jeden (üamkära zu einem alavikära macht; und l.Sö 1. 35 f.,

daß die allgemeine Meinung, die Vidhyädhara mit den Worten wiedergibt:

(ilamkära eva kävyavyavabnraprtiiiojakdli .die Figuren bedingen den Aus-
druck Poesie", noch spät im Vakruktijivitakära ihren theoretischen Hegründer
erhalten habe. — Was soll man von einem Kritiker halten, der die Beleg-

stellen nicht einmal prüft und das darüber Gesagte ignoriert!

• !) Die eingeklammerten Worte, die die Erklärung von vakrokti enthalten,

läßt Herr Dr. Bernheimer weg. — Wenn man bnhudhä matäm für bahuvidkäm
einsetzt, ergeben diese Worte einou vollständigen äloka.
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es findet sich oft bei Alamkäraschriftstellern, (z. B. in Dhvanj^äloka

p. 35 ff. fast auf jeder Seite, AI. S. p. 25. 34 f 54 f. 65) und bezieht

sich allemal auf die Hauptsache, was notwendig zu einev Sache

gehört; der Gegensatz zu pradhäna (wovon j^^^ö^dhänya das Ab-

5 straktum) ist gunibhüta . ahga i. e. das Subordinierte, Sekundäre.

Also vakrokii gehört als die Hauptsache notwendig zur Poesie.

Das macht das dahinterstehende eva außerdem noch deutlich , wie

auch der Kommentar sagt: evakäro ^nyasya kävyajlvitatvavyavacche-

dakah „das Wort eva schließt aus, daß etwas anderes das Lebens-

10 prinzip der Poesie sei". Also die vakrokti wiegt in der Poesie

nicht bloß vor, sodaß noch etwas anderes daneben bestände, sondern

sie ist das charakteristische Merkmal derselben: ohne sie,

keine Poesie. Vielleicht wird sich B. auf PW. s. v. berufen , wo
als Bedeutung von prädhänya auch „Vorwiegen" augeführt ist:

15 aber sofort folgt „i^rädhänyena ^ °ny(it^ ^nyatas und prädhänya
mit Rücksicht auf die Hauptsache ,

— auf das Wichtigste*. Man
sieht also , daß die Stelle nur den Sinn haben kann , den ich in

meiner Übersetzung des Alamkärasarvasva ihr gegeben habe, und
daß Herr Dr. Bernheimer den richtigen Sinn nicht würde verdreht

20 haben , wenn er das einschlägige Quellenmaterial (es ist ja von

geringem Umfang) mit derjenigen Sorgfältigkeit geprüft hätte,

welche man von jedem gewissenhaften Philologen erwartet. — Über
Vakroktijivitakära's Stellung zur Dhvanilehre siehe unten S. 757 f.

3. Die Bedeutung von vakrokti bei Dandin in dem Verse II, 363 :

25 slesah sarväsu pusnäti präyo vakroktisu sriyam
\

hhinnam doidhä svahhävoktir vahroktis ce^ti vähmayam
||

kann nur innerhalb enger Cxrenzen zweifelhaft sein. Je nachdem
man nämlich svabhävokti als die rein sachliche Darstellung oder

als die Figur dieses Namens auffaßt, bedeutet vakrokti die Gesamt-
30 heit der poetischen Figuren inklusive oder exklusive der

Figur svabhävokti. Jedoch diese an si,ch geringfügige Unterscheidung

wird bei Dandin's Stellung zur Sache gegenstandslos. Denn derselbe

sieht alles so sehr aus dem Gesichtspunkte des Poetikers an, daß

er selbst die wissenschaftliche Dai^tellung nicht von den Figuren

35 trennt. Darum sagt er von der svabhävokti (II, 13): sästresv

asyai '«a sämräjyam hävyesv apy etad isyate. „In wissenschaft-

lichen Werken herrscht sie ausschließlich, aber auch in Dichter-

werken wird sie anerkannt." — Ich kann jetzt '•) nachweisen, daß

Dandin die Sache selbst dem Bhämaha entlehnt hat. Am Schlüsse

1) Trivedl's Ausgabe des Pratäparudriya, BSS. Nr. LXV, ist mittlerweile

eingetroffen. Der Bhämahälamkära bildet Appendix VIlT derselben. — Zwei
weitere eklatante Bezugnahmen Dainlin's auf Bhämaha liegen vor: eine polemische

in Kävyädarsa II, 235 hetus' ca svksmalesau ca väcätn uttamahhUsaiHtm, vgl.

Bhämaha II, 86 helus ca nüksmo lesoHha nä' lamkiirataya matäk:, ferner

Kävy. I, 23—30, wo Dandin die von Bhämaha I, 25—29 gelehrte Unterscheidung
von kathä und äklujäijikä ablehnt; vgl, Trivedl's Notes, p. 25.
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seiner Beschreibung der 5 Arten von Kävyas sagt Bhäraaha (I, 30)

:

yuktam vakrasvaöhävokh/ä sari-am evai ^tad isyate. „Alle ge-

nannten Kävyas enthalten valcrokti und srabhävokti'^. Und in

I, 36 sagt er: valcräbJtidheyasahdoktir isfä väcäm alamkrtih.

,Dichterischer Ausdruck des Gedankens und der Worte gilt als r.

Schmuck der ßede". Das ist Bhämaha's Definition der almnkära's'^).

Somit steht fest, daß Dandin's raki-okti ebenso wie die Bhämaha's
die allgemein übliche Bezeichnung für die Gesamtheit der alam-
kära's oder der generelle Name für alamkära ist.

Aber die Übereinstimmung Dandin's mit Bhämaha hinsichtlich lo

der vakrokti ist noch in anderer Beziehung wichtig für die vor-

liegende Frage. Da nämlich Bhämaha unzweifelhaft älter als Väraana

ist , so kann Dandin's vakrokti , weil identisch mit der Bhämaha's,

nicht eine Weiterentwicklung derjenigen Vämana's sein. Denn
Vämana ist ein Gegner und Zeitgenosse Udbhata's, des Nachfolgers i5

von Bhämaha.

Zum Schluß noch ein Wort über die Bernheimer'sche Hypo-
these , daß sich die vakrokti Vämana's (der metaphorische Aus-

druck) mit dem slesa, Wortspiel, verbimden habe. Das ist in sich

widersinnig. Eine ausgeführte Metapher, d. h. ein riq^akam, kann 20

mit Wortspiel verbunden sein, nicht aber ein metaphorischer Aus-

di'uck [sädrsycd laksanä). Denn letzterer besteht in der Nennung
einer ähnlichen Sache statt der eigentlichen. Das schließt jedes

Wortspiel eo ipso aus. Also scheitert Dr. B.'s Hypothese schon an

ihrer innerlichen Unmöglichkeit I 25

4. Allgemeineres Interesse als die bisher besprochenen Details

des Alarakärasästra kann die Frage nach dem Alter Dandin's be-

anspruchen. Darum liegt mir daran zu zeigen, daß die von Dr. B.

vorgebrachten Einwürfe gegen einen Teil meiner Festsetzung der

chronologischen Stellung Dandin's gegenüber Vämana und üdbhata 30

sachlicher Begründung entbehren. Gegen Peterson hatte ich geltend

gemacht, daß Kävyädarsa II, 358 f. nicht auf Vämana gemünzt sei,

sondern auf die älteren Poetiker. Denn ananvar/a , sasandeha,

upamürüpaka und utpreksävayava , denen Dandin den Charakter

selbständiger Figuren abstreitet, werden als solche von Bhatti und sr.

Bhämaha (III, 44. 42. 34. 46) anerkannt. Wenn nun Vämana upamä-
rüpaka und utpreksävayava nicht als selbständige Figuren an-

erkennt , wohl aber die beiden andem , so hat er darum nicht

bezüglich der beiden letzteren „Meinungen älterer Poetiker wieder

aufcfenommen". wie Dr. B. es ausdrückt. Denn das würde voraus- 40

setzen, daß mit Dandin's Werk die früheren Poetiker ihr Ansehen

eingebüßt hätten. Eine solche Bedeutung hat jedoch Danilin nie

gehabt, wohl aber Bhämaha, auf dessen Werk noch Udbhata, Vämana's

Zeitgenosse, das seinige basiert. Manche abweichende Lehrmeinungen

1) Auf sie beruft sich Abhinavagupta (Dhvanyäloka p. '2081, daß in jedem

alamkära eine atiAayökti enthulten sei.
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Dandin's werden von den Späteren einfach ignoriert; es ist nicht

einzusehen, was Vämana verpflichtet haben sollte, ihn durchweg zu

berücksichtigen. Daß er in 111,1,1.2 {kävyasobhäyäh kartäro
dharmä g u n ä h ; tadatisayahetavas tv alamkäräh) den 8atz Dandin's

:

5 härnjasobhäkarän dharmän alamkurUn pracaksate kritisiert, er-

klärt sich daraus, daß Dandin's Definition einen Punkt betrifft,

welcher zur Zeit Vämana's Gegenstand der Kontroverse geworden
war, weshalb eine über jenen Punkt präzis formulierte Lehrmeinung
den Widerspruch Vämana's herausfordern mußte. „Die Wahl

10 gleicher Worte", sagte ich oben Bd. 64 S. 135 1. 29 ff., in „Dandin's

und Vämana's Definitionen stellt die Abhängigkeit des einen von
dem andern außer Zweifel, zumal sich Ähnliches bei andern Poetikera

nicht findet". Dr. B. entgegnet, daß auch in Kävyädarsa II, 51

gleiche Worte wie in Vämana IV, 2, 8 vorkommen, obgleich ich in

15 diesem Falle keine Beziehung des Einen auf den Andern zugäbe.

Was es mit dieser Behauptung Di*. B.'s auf sich hat, ergibt sich

aus der Konfrontierung beider Stellen, die beide oben S. 134 f.

hinter einander abgedruckt sind. Vämana zählt 6 upamädosas
einfach auf; wie aus dem Kommentar zu schließen ist , hatte er

üo dabei Bhämaha's abweichende Lehre im Sinne. Dandin , so sagte

ich oben Bd. 64 S. 135 1. 7 f., zählt die upamädosas gar nicht ein-

mal auf, sondern bemerkt nur von vier dei'selben , daß sie nicht

unbedingt den Vergleich verdürben, dann nämlich nicht, wenn sie

nicht den ausgebildeten Geschmack verletzten. Man sieht, es besteht

25 keinerlei gedanklicher Zusammenhang zwischen den beiden Stellen.

Dr. B. sagt vorsichtig, sie enthielten gleiche Worte ; natürlich, wenn
von Gegenständen die Rede sein soll , müssen ihre Namen genannt
werden. Und das ist denn auch der Fall : vier von den sechs Namen
bei Vämana finden sich auch bei Dandin , aber in abweichender

30 Form, so weit das bei terminis technicis möglich ist. Weiter geht

nicht die Gleichheit der Wörter. Aber um sie handelt es sich

nicht, sondern um die Wahl gleicher Wörter; bei terminis technicis

ist natürlich die Wahl ausgeschlossen und aus einer Aufzählung
derselben in dem Sütra bei Vämana ist um so weniger etwas zu

35 schließen , als er sie nicht selbst zuerst aufgestellt hat , sondern

Medhävin, ein Vorgänger Bhämaha's. Vämana verbreitet sich ein-

gehend über die upamädosas in einer Reihe von Sütras und im
Kommentar; Dandin legt offenbar wenig Gewicht auf diesen Gegen-
stand und steht dadurch in Gegensatz zu Älteren , wie Bhämaha,

40 und Jüngeren , wie Vämana Mammata usw. Daß man auf die in

diesem Falle gegebene Sachlage- keinerlei chronologischen Schluß
gründen könne (oben Bd. 64 S. 135 1. 12 fl^), hielt ich für selbst-

verständlich. Dr. Bernheimer's Eindi'uck war ein total anderer:

„mir scheint doch, daß Prof. Jacobi auch ein wenig für seine Chrono-
45 logie plädiert!"

Zu meinen Bemerkungen über die Stilarten kann ich als be-

stätigende Ergänzung noch über Bhämaha's Stellunsf in dieser Hin-
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sieht referieren, lihäiiialia^) spricht von vaidarhhatn und (jaudiijain,

wozu man käiu/am ergänzen muß ; er gebraucht weder den Aus-

druck märga noch rltl^ und kennt offenbar den Begriff von S t i 1
-

art gar nicht. Er verpönt den Gebrauch der Bezeichnung vaidar-

hham und gaiul'o/am; es käme nur darauf an, daß ein kävi/am sei: 5

alanikärarad a<j7'ä»i)/atn ar(/n/cnn niffn/gam anäkulam, dann sei

es ausgezeichnet (säd/ii)/a//) sowohl das caidarbham , als auch das

gaudlyam. Man sieht also, daß die Bezeichnung Vaidarbha-Gedichte

und Gaudlya-Gedichte altherkömmlich war, und ei'stere als gut,

letztere als schlecht galten ; ferner daß Bhämaha diese Unterscheidung lo

für sinnlos erklärte. Dandin hat nun offenbar einen vernünftigen

Sinn in sie hineinzubringen versucht, indem er auf die große Mannig-

faltigkeit der Diktion {glräm niärgah) hinwies und die beiden

Extreme als den märga der Vaidarbhas und den der Gaudas kenn-

zeichnete und beschrieb. iT)

Mir lag bei der Abfassung meines ersten Aufsatzes die Ab-
sicht fern, mich in einen Streit mit Dr. B. einzulassen. Ich wollte

nur seine müßigen Kombinationen zurückweisen , um daran die

Besprechung einiger, für die Geschichte des Alamkära wichtiger

Punkte zu knüpfen. Sein jetziges Auftreten nötigt mich, die Mittel 20

zu beleuchten , mit denen er die Kontroverse zu führen für gut

befindet. Auf S. 587 1. 13 ft". schreibt er: „Prof. Jacobi bemerkt

noch (S. 131 dieses Bandes): , Überhaupt ist eine Weiterentwicklung

der vahrohti Yamaua's bei allen Poetikern, welche die Lehre vom
Dhvani angenommen haben , und das taten fast alle , vollständig 25

ausgeschlossen'. Ob fast alle später auftretende Poetiker die Lehre

vom Dhvani angenommen haben oder nicht, ist hier nicht von Be-

lang, denn hier handelt es sich allein um den vakroktijivitalcära, und
von dem ist es ja sicher, wie unter anderem aus Alarakärasarvasvam

S. 8 hei'vorgeht, daß er kein Anhänger, sondern eher ein Gegner jener ao

Lehre war." Welcher Leser dieser W^orte Dr. B.'s würde vermuten,

daß ich gerade vor der von ihm zitierten Stelle über die Stellung

des Vakroktijivitakära zu Vä.mana's vakrokti in einer Anmerkung
gehandelt habe : ,Der VakroktijTvitakfira scheint sie als eine besondere

Art der vakratä aufgefaßt zu haben, als die upacäravakrutO, siehe 3.t

oben Bd. 62 S. 296 Anm. 3 4." Es war aber ferner nötig, und
keineswegs ohne Belang, nachzuweisen, daß außer dem Vakrokti-

jivitakära auch die übrigen Poetiker nach dem Dhvanikära die

tiakrokti Vämana's nicht als einen alamkära gelten lassen konnten -),

sondern als eine Art des dhvani faßten. Wenn ich von Anhängern der u»

Dhvanilehre sprach, so sind damit die bekannten Gegner des Dhvani-

kära nicht ausgeschlossen, insofern dieselben nicht die verschiedenen

Arten des dhvani, d. h. des Unausgesprochenen leugneten, sondern

1) 1. c. I, 31— 35.

2) Daß aucli die Vorgänger Vämana's, z. H. Bharata und Dandin, sie nicht

als einen alamkära , sondern als einen guna aulTaßten, habe ich oben Bd. 64

S. 138 in der Anmerkung gezeigt.
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nur des Dhvanikära's Theorie , wie das unausgesprochene zum Be-

wvißtsein gelangt. Von Bhattanäyaka und Mahim abhat ta hatte ich

es schon vor acht Jahren gesagt, oben Bd. 56 S. 403, und die An-
sicht des Vakroktijivitakära über diesen Punkt kann man aus

5 meiner Übersetzung ßuyyaka's ersehen (oben Bd. 62 S. 296 1. 11 ff.),

daß er nämlich die 3 Arten des Unausgesprochenen {prat'iyamäna)

anerkannte und das ganze Gebiet des d/wani unter der upacärava-
kratä usw. sich zu eigen machte ^). Etwas mehr Nachdenken, etwas

tieferes Eindringen in den Gegenstand oder auch nur in das von
10 mir darüber Vorgebrachte hätte Herrn Dr. B. abhalten können,

seine Tirade auszusprechen, die im Munde eines ehemaligen Zuhörers

einen befremdlichen Klang hat.

Mit Bezug auf Kävyädarsa II. 363 sagt Dr. B. (S. 587 1. 33 ff.):

„Nun soll ich nach Prof. Jacobi die Stelle falsch übersetzt haben.

15 Auf Übersetzung kommt es ja eigentlich hier nicht an; denn ob

man p)^? ^-Is „vermehren" auffaßt oder als „entfalten", so läuft der

erste Satz trotzdem auf dasselbe hinaus , nämlich auf das häufige

Vorkommen von Wortspielen bei vakrokti ^J^ Wird hier nicht der

Eindruck erweckt , daß ich eine von B. gegebene Übersetzung be-

20 mangele, unter andern deshalb , weil er pus mit „vermehren" statt

mit „entfalten" wiedergegeben habe ? Herr Dr. B. hat aber die

betreffende Stelle gar nicht übersetzt ! ! Ich habe ihm daher auch

keinen Vorwurf wegen falscher Übersetzung machen können , und
auch natürlich nicht gemacht. Ich habe folgendes gesagt (S. 132

2.Ö 1. 34 ff'.): „Das Zusammenvorkommen der Namen vakrokti und slesa

in unserem Verse hat Bernheimer die Vermutung nahe gelegt, daß

hier ein Anknüpfungspunkt für Rudrata's Figur Vakrokti gegeben

sei, in der der slesa eine so große Rolle spielt. Aber diese Un-
klarheit weicht sofort , wenn man den Vers richtig übersetzt , wie

30 oben geschehen. Denn daß in allen Figuren außer der svabhä-

vokti der slesa vorkommen kann , schließt ja die von Bernheimer

untergelegte Bedeutung aus, daß der slesa vornehmlich mit einer
Figur, der sogenannten vakrokti, in Verbindung stehe."

In diesen Worten liegt kein Vorwurf wegen falscher Über-

35 Setzung, der doch auch nur gegen v. Böhtlingk gerichtet sein könnte
— und von pus ist erst recht nicht die Eede — , sondern gemeint

ist nur, daß man die Bezeichnung svabhävokti hier nicht anders

verstehen dürfe als sonst im Ivävyädarsa, worüber oben S. 754

gehandelt wurde.
40 Nun noch eine letzte Probe. Dr. B. gibt S. 589 1. 31 ft".

folgende „kleine Berichtigung". „Nach Prof. Jacobi nämlich sollte

ich nicht einmal richtig lesen können. Er erwähnt (S. 136), daß

ich die Stelle Alamkärasarvasvam S. 7 falsch verstanden habe; aber er

1) So auch Vyaktiviveka p. 28 ata eva cä 'sya ta eva prabhedäs tciny

evo ^dälmranäni tair upaxlarsitäni „darum hat er dieselben Arten dieses

{dhvani, ohne diesen Namen zu gebrauchen) und dieselben Beispiele dafür (wie

der Dhvanikära) aufgeführt".



Jucobi, Ein ziceäen Wort über d. vakrokti u. d. Alter Daijclins. 759

luit meine Stelle mißverstanden. Wie er dazu gekommen ist, bei

Zitierung meiner Bemerkung die Worte ,wie Vämana" zu ergänzen,

kann ich mir schlechterdings nicht erklären ; denn wenn ich sage,

daß Udbhata und andere Autoren derselben Meinung wären, so

kann sich das otfenbar nur auf die Meinung beziehen, die ich zuletzt 5

erwähnt habe, nämlich auf diejenige Dandin's. Die Sache lag mir

beim Schreiben , trotz des beigefügten Schemas , so klar vor , daß

ich die Worte ,wie Dandin" beizufügen für überflüssig hielt. Prof.

Jacobi aber ergänzt meine Bemerkung ohne jeglichen Grund mit

den Worten „wie Vämana" und läßt mich dadurch die Sanskrit- 10

stelle mißverstehen ! Ich denke, am besten zitiert man Bemerkungen

Anderer genau nach dem Wortbestande, ohne sie mit in Klammern

beigefügten Zusätzen zu ergänzen ! Denn bei Ergänzungen können

Mißverständnisse entstehen." Wie ist nun die Sachlage ? Oben

S. 136 1. 34 0". hatte ich gesagt: ,Dr. B. schließt seine Berichtigung 15

mit folgender Bemerkung : ,Daß auch andere Autoreu, z. B. Udbhata,

derselben Meinung (wie Vämana) waren, kann man unter anderem

aus AI. S. 7 folgern."' Da ich Dr. B.'s Worte aus dem Zusammen-

hang herausgehoben hatte, mußte ich denselben zum Verständnis

des Lesers supplieren, und das geschah durch die eingeklammerten :io

Worte : wie Vämana. Dem zitierten Satze Dr. B.'s geht nämlich

folgender unmittelbar voraus: „Das ist der Zusammenhang und so

ist auch das Schema: rasa <- fjunäh <- alainkürök (S. 801) zu

verstehen." Da dieses Schema die Meinung Vämana's, deren Klar-

stellung Dr. B.'s Berichtigung dienen soll, versinnbildlicht, so kann •>:,

man die Worte „derselben Meinung" im folgenden Satze nur auf

die im vorhergehenden Satze schematisch dargestellte Meinung

Vämana's beziehen. Daß ich richtig suppliert habe, hat auch Dr. B.

gefühlt; denn welchen Sinn hätten sonst seine Worte „trotz

des beigefügten Schemas"? Hätte Dr. B. statt dieser Halbheit er- 30

klärt, er habe sich unrichtig ausgedrückt und dadurch notwendiger-

weise mein Mißverständnis veranlaßt, so war die Sache erledigt.

Nun aber sucht er mich ins Unrecht zu setzen und überhäuft mich

mit Vorwürfen. Die Beurteilung dieser Art der Polemik des Herrn

Dr. Bernheimer überlasse ich dem Leser. 35
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Die Suttanipata-Gathas mit ihren Parallelen.

Teil III : SN. IV (Atthakavagga).

Von

R. Otto Franke.

IV. Atthakavagga (Suttas 39—54. Strophen 766-975-)_

IV. 1 Kämasutta (Strophen '66-771)

Entspricht N'". I (1—20). Netti 5 f.* IV. 1 i-3(766-7cs) ^uch
= Netti 69*.

5 * Netti = SN. schon notiert von E. Hardy, Netti a. a. 00.

Im Einzelnen

:

IV. 1 l(T66)a+b etc. (s. IV. 1 i('^*^))

auch =^ J. 467 -^+^ Kä7nam kämayamänassa
fasset ce tarn samijjhati

10 und ^= einer in Vm. XII zitierten Halbgäthä (Warren

-

Lanman's Materialien*).
* samijjhati bei Warren ist Druckverselien.

Vgl.Mbh.XIII. 93 ^''{Ga\c.*^^'^)^+^Kamam kä7na7/amänasi/a

yadä kämah samrdhyate.

15 und dem addhä von SN. "^ vgl. atK von Mbh. ^
!

IV. 1 1 (''66) Kämam kämayamänassa
tassa ce tarn samijjhati (*+'^ s. auch besonders)

addhä (C^ andä, & adä) intimano hoti

laddhä macco yad icchati.

20 = N™. I 1 (p. 1) = 3 (3) ohne Abweichung. Aber N"».

ohne die vv. 11. von SN.

Netti 5, wo in ^ v. 1. B^ saddhä, BBj^ 2^eVz°.

Netti 69, wo in '^ keine vv. 11., aber in '^ v. 1. S. maccho
yaccacchati.

25 J. 467 ^ Kämam kämayamänassa
tassa ce tarn samijjhati

addhä intimoaio hoti

laddhä macco yad icchati*.
* J. 467 1 = SN. schon von Fausb0ll, SN. p. XVni festgestellt,

.so IV. 1 "-("*^'') Tassa ce kämayänassa (B^^ kä7nayamänassa)
chandajätassa jantuno
te kämä iKivihäyanti

*
sallaviddJio va ruppati ('' s. auch besonders).
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= N"\ 1 1 (3) = < (5)

Tassa ce kcnnai/amänassa (v. 1. ^yänassa)

etc. ohne Abweichuncr.

= Netti 6 ^ Tassa ce käniayänassa (B^ kämayaviänassa)

etc. ohne Abweichung. 5

= Netti 69 - Tassa cc käniai/änassa (S kämayamäiiassa)

etc. ohne Abweichung.
=^ einer Gäthä in Vni. XVII (Warren-Lanman's Exzerpte)

Tassa ce künia)/änassa

etc. ohne Abweichung. lo

IV. 1 •^(-«")'i etc. (s. IV. 1 •-(•«))

vgl. auch SN. IV. 1 •i(-«-)'i etc., s. dort.

IV. 1 -^ {'^^) Yo käme parivajjeti

sa2)2)asseva padä siro

so imam visattikam loke i.'«

sato samativattati

.

= N"". I ^ (5) = " (9), wo aber an beiden Stellen

in ^' sapasseva,

in '^ so ^mam.
= Netti 6 '-, wo in *= so \narii -o

= Netti 69 •'. wo in ^ in allen Mss. sahhasseva.

in ° so 'mam.

Vgl. Thag. ^''' Yo vetä (so DaDb, cetä ABC) 'parlcajjeti

sappasseva paclä siro

so \nam visattikam lohe 25

sato samativattati^.
* Thag. und SN. schon von Olcienberg Thag. p. 4« und Fausbull

SN. p. XVIII verglichen.

IV. 1 i(76»)a+b etc. (S. IV. 1 M'*""))

Vgl. J. 480 ßc+d khettam vattlmm hiranhan ca w
(javässam däsaporisam.

IV. 1 '

C^"") Khettam vattlium hirahnani vä

(javässam (B' '^ssa) däsaporisam (''+'' u. ''
s. a. bes.)

thiyo (B" thito. B' siro) bandhü jmthikäme

yo naro anuejijjliati ('^ s. auch besonders). 3.5

__ j^Tm j 10(9) = *-'(il) Khettam vatthum hiranham vä.

(/avässam däsaporisain

fhiyo bandhü puthä käme
1/0 naro anwjijjliati.

= Netti 6 -^ Khettam vatthum hirannam vä 40

(/arassoiii (B^S ässam) däsaporisam

thiyo bandhu* puthukäme
yo naro anuyijjhati.

* So in allen Mss., der Herausgeber hat bandhü in den Te.xt gesetzt.

IV. 1 '(-«i')i' etc. (s. IV. 1 ^("ß«)a+i- und IV. 1 «('««)) .15

= J. 467 "' (javässam däsaporis(Tin.

Zeitschrift der D. M. G. Hd. I.XIV. 49
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IV. 1 ^ (769) <i etc. (s. IV. 1 4 (-69)) ist durch Klangverwandtschaft

verbunden mit

A. V. 174. 5 2^ (III. 205) yo naro anuyunjati

und J. 367 "^- '^^ yo naro hantum icchati.

5 IV. 1 ^ (""0) Abalä (C^*^ Abalä ra, B' sapala) nam ballyanti

(B* 2^aliy°, B' hally^)

maddante nam parissayä

tato nam dukkhani anveti {^ s. auch besonders)

nävam bJiinnam ivodakam.

10 = N«. 113(11) = --(17), wo aber keine vv. 11.

= Netti 6 *, wo V. 1. B^S haU°, B ^ja/r.

IV. 1 5(-70)c etc. (s. IV. 1 M""))= Dhp. 1 ®. Thag. "'^'^ '^ tato nam dukhham anveti.

Vgl, Dhp. "^ tato nam sukliavi anveti.

15 (In Dhp. 1 ist außerdem ^ cakkam va vahato padam mit

SN. IV. 1 5(770-)d etc. durch Gleichklang der Vokale am
Anfang und Ende verknüpft.)

IV. 1 *^ ("'!) Tasmä jantu sadä sato

käniäni parivajjaye

20 te pahüya tare ogham
nävai/i sitvä va (C'^'^ sinci'tvä ohne va) 2)äragü ti.

= Nr I-3(i7) = --5(20), wo keine v. 1.

= Netti 6 % wo keine v. 1.

IV. 2 Guhatthakasutta (Strophen "2-779)_

25 Entspricht N'^ II (21— 56).

IV. 2i(''2) = Nm_ 111(21) = ^^(26), wo aber in i=^ gühäyam,
sonst keine Abweichung.

IV. 2 '-("3) == Nr 111(27) = '(32), wo in ^^ dieselbe v. 1.

^bandhä {kattliaci 2->otthake),

30 in ^1^ und "'' statt SN. ^ apeJchamänä mit v. 1. B*^ ap)ekkha°

nur apekklm,
in «^ ohne die v. 1. von SN.

IV. 2 3 (774) ^ ]N^m_ II 8 (32) = 9 (35)^ „ur daß Nr in '> für am-
däniyä keine Variante hat.

3:. IV. 2 * ("5) Tasmä hi sikkhetha (B^i siklchathd) kW eva jantu

yam kinci jahnä visaman ti loke

na tassa hetu visamam (C*^ ^/l) careyya C^ s. auch bes.)

appam (B'^' °n) hi ta'tn jlvitam ähu dhirä {'^ s. auch bes.).

== Nr II 10 (35) = 22 (4l)

40 Tasmä hi sikkhetha idheva jantu
yam kinci jannä visaman ti loke

na tassa hetu (in^-c °^j^) visamam careyya
appan liidam jlvitam ähu dhlrä.

IV. 2 4('<5)c etc. (s. IV. 2 M"'^))
4ö = J. 527 *^i*^ ?ia to^Ä« hetu visamam careyya.
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IV. 2 4("5)<i etc. (s. IV. 2 M""'))= M. 82 13 c (ii_ 73) appam Kidam (so S'^ ; \üi hl tarn B"';

^ahmi (^idam Si) jivitam äJiu dklrä =
Thag. "^-'' appan In nam jivitam ähu dhlrä*.

* M. und Thag. schon von üldonberg Thag. p. 7(5 verglichen. 5

IV. 2 •("«) = N™. II -3 (41 f.) = -•*(44f.), abweichend nur

in SN. ^' ianhCujatam, in N™. ^ tanhaq°^

SN. ^ cw'itatanhäse (C'B' °so) hhavähhavcsn.,

N™. '' avitatanhäse (ohne v. 1.) bhaväbhavesu.

IV. 2 >(''ß)^i etc. (s. IV. 2 •M"'')) 10

= SN. IV. 13 7 (»•'!) d avitatanhäse bhaväbhavesu

= N™. XIII 1=5'' (294) = 1^'' (295) avitatanhäse bhaväbhavesu*.
* SN. IV. 2 5(77(i)d = IV. 13 7 (öOi)a schon von Fausbpll SN. Part II

p. X festgestellt.

IV. 2 «("7)a+b etc. (s. IV. 2 «("")) 15

vgl. SN. IV. 15 - ('.'!5ö)i+'j Phandamänam jMJam disvä

macche appodake yathä

= N"\ XV 1«='+'^ (382) = i'«+'^(384).

(Außerdem sind beide Gäthäs noch durch disvä in der folgen-

den Zeile verknüpft.) -'o

IV. 2 "('"") Mamäijite passatha, phandamäne
macche va appodake khmasote ("^'' und ^ s. auch bes.)

etam pi disvä. (B'^' disväna) amanio careyya

bhavesu äsattim (C' äpi° korr. zu äs°, C^ äp°, B^^' äsatti)

akubbamäno. 25

= N™. II -'' (45) = -'"'

(47) Maniäyite passatha 2)handamäne
macche va appodaka (sie) khmasote

etam pi disvä amanio careyya

bhavesu äsattim akubbamäno.

IV. 2 «(--)i' etc. (s. IV. 2 •'•(777)a+b
^i„,| IV 2 "("")) so

\(y\. auch Thag. ^o-^d. 387 d inaccho appodake yathä.

Dip. XV 10 '1 «jaccÄe vap)podake yathä (vgl. WZKM. XXI. 224).

J. 538 1^1 '^ appodake va macchänani
= Dutr. C'° 6«= apodake va matsana*^

Mbh. Bo. XII. 175 12 a (Calc. «•'='3'^); 277 ii « (Calc. »»»s
'^) 35

(jädhodake matsya iva*.

* Vgl. Lüders, GGA., phil.-hist. Kl. 1899, p. 4f^8
,
Franke, Päli und

Sanskrit p. 97.

IV. 2 "("^) Ubhosu antesu vineyya chandam

[diassam parihnäya ancinmjiddho lo

yad attagarahi (G^ anta^, B" afthafjarahi, B' attayarahi) tad

akubbamäno
* na lippafi (OB-'^ "ti, B' Umpati) difthasutesu dhiro ('' s. a. bes.).

= N"". II -' (47) = -^ (52), wo aber in ^ atfafjarahi ohne v. 1.

und in <' na Jimpati mit v. 1. lippati (na lippat'iti pi päfho). 45

49*
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Vgl. SN. IV, 13 1^''')

Pubbäsave hitvä nave {G^ nam ve, B=^ 7ia so) aJcubbam

na chandagü, no (B'»^* na) pi nivissavado (B'*' ''di)

sa vippamutto dittJiigatehi dhiro

5 na lippatl (C^ lippa , C^B» Uppati, B' limpati) loke anatta-

garaln (B^ anuttaraqarahi^ B' anatthagarati).

=' N". XIII 3^ (310) == 38(312), wo aber die vv. 11. von SN.

nicht erscheinen und in ^^ nivissavädl steht.

IV. 2 '("S)-! etc. (s. IV. 2 ^("s)) = resp. vgl. II. 2 i-^(250)d etc.,

10 s. ZDMa. 63, 263.

IV. 2 ^
C^"^) Sannam 2)armnä (C^ °nnäyä) vitareyya ogliam

p)aTigqahesu tnuni nopalitto

abbüfhasallo caram appamatto

näshnsaü lokani imam paraii ca {'^ s. auch bes.).

15 = N"*. II -' (52) = '^'^

(56) Sannarn parmnä vitareyya ogham
p)ariggahesu muni nopalitto

abbrdhasaUo caram appamatto

näsimsatl lokam imam parav ca.

IV. 2 -^ ("'-») 'i etc. (s. IV. 2 8 ("9))

20 = S. II. 3. 6. 10 -'^ (I. 62) nüsiinsati lokam imam. paran ca

= A. IV. 45. 4 2d (H. 49) näsimsati etc. = IV. 46. 2 ^d (H. 50)

= Smp. I. 54 "^ nUsimsatl lokam imam paran ca =
^^ einer Gäthä in Vm. VII (Warren -Lanman's Exzerpte No. 395)

näsimsatl etc.

25 IV. 3 Dutthatthakasutta (Strophen ^so-tst)

Entspricht N"". III (57—77).

IV. 3 1 (-so)a-c etc. (s. IV. 3 i("sf')) vgl. SN. IV. 8 « (^'^')-

IV. 3 1 ("^'^) Vadanti ve (B^ ce) clutthamanäpi eke

atlio pi ve (C^^ ce) saccamanä vadanti

30 vädah ca jätam muni no xvpeti ('^~° s. besonders)

tasniä muni (C^B^^ °ni) natthi khilo kuhinci.

= N'°. 111^(57) = -(58) Vadanti ve dutthamanäpi eke

anne p>i ve saccamanä vadanti

vädan ca jätam muni no upeti

35 tasmä 'inuni natthi kJiilo kuhinci.

IV. 3 -("^i) Sakam (B'^^ °an) hi ditthim katham accayeyya etc.

= N™. III 3 (58) = ^ (60) 'Sakan hi ditthim katham accayeyya

etc. Das Übrige in SN. und N™. ganz gleich.

IV. 3 3 ( '8-2)= -^m^ in 5 (61)= ' (64 f.), aber N"". ohne die vv. 11. von SN.

40 IV. 3 ' ( '83)= j^Tm_ ni 8 (65)= 1" (67), aber N"^. ohne die vv. 11. von SN.
'^ s. besonders.

IV. 3 i («83) a
etc. (s. IV. 3 ^ ("^j) = MV. I. 2. 3 « etc., s. WZKM. XXIV.
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IV. 3 M'^')
FakcqJinta (B' °ka) samkhata (li" khuta korr. zu khata, B'

°hhätrC) yassa dhammä
2)urakkhatä santi (B' °tim) anvadütä
yad attan'i (C^B"* °7i^ B' atthani) passati änisamsam C^s. a. bes.) :>

tarn (B"' tan) nissito htppapaticcasanti* (B'" kuppam).
* So ^iillo vier Mss." Faiu-iti»)ll liat °S(intim in den Text gesetzt.

= N™. in ^^ (G7)= ^'- (70) Pakappitä samkhata yassa dhammä
piirakkhatä. sanft avlvadätä

)iad aftani passati änisamsam lo

tan nissito kuppapaticca santim.

IV. 3 5(-^i)c etc. (s. IV. 3 M''^'))= SN. IV. 5 - ("•'")'' la^Z attan'i (B^C*^' 'n^*, B" atthani) passati

änisamsam* =
N"\ V-'"(97) = ^'^(99) Yad attani passati änisamsam. i5

* Schon von Fausbjill verglichen SN. p. XV'III.

IV. 3 •'('*"') Ditthinivesä (B'" difthi^) na hi svätivattä

dhammesu niccheyya samugc/ahltani ('^ s. auch bes.)

tasmä naro fesii nivesanesu

nirassatl (C^^ "ti, B'" nidassati) ädiijati-cca dhammam . .'O

= N'". 1111-5(70) = i'('l)

Ditthinivesä, na hi svätivattä

dJtammesu niccheyya samiujgahltam

tasmä naro tesu nivesanesu

nidassati ädiijaticca dhammam. -'">

IV. 3 «("'^5)'^ etc. (s. IV. 3 6 ('85))

auch = SN. IV. 9 3(S3-)b dhammesu niccheipfa samugcjahltam

= N-". IX^M170) = '•M172).
SN. IV. 13 ^"5 ("^'")'^ dhammesu niccheyya samiujijah'itam =
N"». XIII25^(301) = -«^302).

' 'so
Vgl. SN. IV. 5 «(8oi)a dhammesu niccheyya samuggahltä (B'^'

'fani) = N«". V 11 J (103) = 12 d (104) d/i° n sammjgahltayi:'

(Außerdem ist SN. '^s verknüpft mit ^*^i durch °nivesä und

nivesanesu : nivesanä, mit ^^t durch diffhf : ditthisu, mit ^^"

durch tasmä und durch svätivattä : upätivatto ,

^*^i mit ^^' 35

durch atthi am Ende von "^
^^'' mit "*'" (\nvch jjassaSi -.passati).

* Alle diese SN.-Stollen sind schon von Fausbiill SN., Part II, p. X mit

einander in Parallele gesetzt.

IV. 3 '('S«) Dhonassa h'i (CB"' hi) natthi kuhihci loke

yakappAtä ditthi hliaväbhavesu [^ s. auch besonders) lo

mäifan ca mänan ca pahäya dhono

sa kena (jaccheyya anüpayo (B'^' anu) so.

= N'". III1M72) = i«(76)

Dhonassa hi a\itthi kuhihci loke

pakappitä ditthi hhavähhavesu 45

mäyah ca mänan ca pahäya dhono

sakena gaccheyya anüpayo (so'^'\ anup'^'^) so.



766 -R. Otto Franke, Die Suttanipata-Gathas mit ihren Parallelen.

IV. 3 -(786)b etc. (s. IV. 3 7 ("6))»

vgl. SN. IV. 13 16 (910) b pakappitam {&^ °tü, 'Q'^ p)akam2ntä,

B' ^jaX'a^yoaz'am) difthi purekkharäno (B*' p)urakkh°).

= N"^. XIII3i''(3Ö6) = 3--'' (307) pakappitam difthi purek-

5 kharäno.

(Außei-dem entspricht }ü\]ii^ ?i' von SN. ~'^'^^ dem na lii von
910 a^ und der Ausgang von "^**'' dhono klingt an den von '*i'^'=

vadäno, und der von "^'^'^ anüpayo so an den von ''^"'' addasä
so an).

10 IV. 3 8 ('8') = N"». III i'(76) = 18 (77), aber

SN. '^ adhosi so ditthim idh' eva sabbam mit v. 1. C'^'^Bi sahbä.,

B'* °ä korr. zu °ani,

N". '^ nur sabbam. Alles Andere ohne Abweichung.

IV. 4 Suddhatthakasutta (Strophen 'ss-'^s).

15 Entspricht" N"". IV (p. 78 ff.).

IV. 4 1
C''^^) Passämi suddhain paramam arogam (C^' ör'^)

ditthena {G^^ ^tthf) sainsuddhi narassa hofi{^' s. a. bes.)

et^ äbhijänam {ß^^ evohli) paraman ti riatvä

suddhänupass'iti pacceti nänam.
20 = N-". IV. 4 1(78) = -(79), wo aber in » und ^' die vv. 11.

von SN. nicht vorhanden sind und ^ lautet

eväbhijänam* paraman ti natvä
* Mit Angabe der v. I. Yu. (was aber nur European , d. h. Fausb^U's

Ausg., bedeuten soll): etühhijünam.

25 IV. 4 1 ('88)b etc_ (s_ JV. 4 1 ("88))

vgl. IV. 4 •i(789)a etc. (s. IV. 4 -('8»)).

IV. 4 2(789)a
etc. (s. IV. 4 2 ('89)) ygl. IV. 4 i('88)'^ etc. , s. dort.

IV. 4 '•^ ("89) Ditthena ce suddhi narassa hoti {^ s. auch besonders)

hänena (C^ nänena) vä so (C^ yo) pajahäti dukkhaon
30 annena so sujjhati sopadhiko (C^B^^ °dhiko)

ditthlhi nam püva tathä, (B** ti°) vadänam) ("^ s. a. bes.).

= N-". IV"3 (79) = ^ (80), aber N"^. hat nicht die vv. 11. von SN.

IV. 4 2(789)d
etc. (S. IV. 4 2(789))

vgl. SN. IV. 12 i(88i)ci tZiM** hi tesam pi tathä samatiä =
35 N"". XII 7 <i (269) c?^/^Ä^ hi nesam pi tathä samatiä =

8'' (270) difthi hi tesam pi tathä samattä.
* So alle 4 Mss. Fausb0ll hat dittlii in den Text gesetzt.

Vgl. auch SN. IV. 12 i-i(ss9) d ditthi hi sä tassa tathä samattä =
]Njm_ xir-'3d(278) = -id(279), ohne Abweichung.

40 (So dürftig die Klang- und Wortgemeinschaft der drei SN.-

Stellen auch ist, so drückt sich doch in ihr mit ziemlicher

Sicherheit eine Abhängigkeit des SN. -Verfassers von sich selbst

aus, weil außerdem IV. 4 - durch suddhi, IV. 4 i sogar durch

samsuddhi , mit samsuddha° von IV. 12 ^ und IV. 4 - durch
45 vadänam mit vadänä von IV. 12 - verknüpft ist).
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IV. 4 -^ (""*^) iVrt brähmano annato suddhim äha
ditthe sute sllavate {G^^ °bhate) mute vä (^ s. aucli Ijes.)

puMe ca pfq^e ca anüpalitto (C'^B''' anu)
attahjaho (C^ atfaja , C^ atta>pj°, B* attauc) na idha*

(C*^'' nai/id/td) pakuöbamäno. 6

* Fftusboll SN., Piirt II, p. XI korrigiert nedha.

= iS'". IV •'*(80) = " (S4) Na brähmano aunato suddhim äha
ditthe sute s'davate mute rä
punne ca päpe ca amipalitto

attahjaho nayidha pahibbamäno. lo

IV. 4 :i(-yi))i. etc. (s. IV. 4 -(-iH)))

= SN. IV. 5 2(707^b ditthe sute sdavafe (C' sllavamute, B^
silappate, B^ s'äabbate) mute vä =
N"\ V8b(97) = ib(99) (iiffJiQ sy^te sllavate mute vä.

SN. IV. 12 10 (887) a (Jffße Sitte sllabbate* mute vä = 15

N"». XIII»» (276) =^ ^'o'»(277) ditthe sute silavate mute vä.
* So alle vier ÄIss., FraisboU hat sllavate in den Text gesetzt.

IV. 4 ^ ( '»!)

Piirimam pahäya aparam sitäse (B"' ya [?])

ejäniu/ä te na (B*' na te) taranti safu/am 20

ie ucjgahäyanti nirassajanti (B-"* nissajanti, B' nissajj°)

kapiva säkha?)i pamuncajn (B'" °ukham) gahäya {V}' gabhäyam).

= N"". IV ** (84) = " (8G) Purimam pahäya aparam sitäse

ejänugä te na taranti sahgani

te uggahäyanti nirassajanti 25

kajnca säkham pamukham gahäya.

IV. 4 '^ ('ö2) = N"". IV. 10 (8G) = 1- (89). N'". aber ohne die vv. 11.

von SN., und
statt SN, " vidvä in N"". '^ riddhä.

IV. 4 «(:»3)a+b etc. (s. IV. 4 «('«3)) 30

= SN. IV. 13 •:0(914)a+b*

Sa {G^^ na, B'*' om. sa) sabbadhammesu visenibhüto

yam kihci dittham va (B''^ ca) siitam imitam vä =
N«". XIII 30 a+ b (312) = •«9a + b(317)

>Sa sabbadhammesu visenibhüto** 35

yam kiiici dittham va sutam mutam vä.

* Schon von FausboU SN. II, p. X festgestellt.

** i-i^enibhuto in N">. XIII =59 a ist natürlich nur Dnickfolilcr.

(Außerdem entspricht sich SN. '"^'^ vikappayeyya und '0^='

kappayanti und auf der anderen Seite »^''' kappiyo). 40

IV. 4 " ("^'^j ^ff sabbadliammesit visenibhüto

yam kifici diffltam va (B* m) stitam mutam rä.

(a+b^ b „nd ''+<J
s. besonders)

to??i eva dassim vivafam carantam
heu idhalokasmi (C'^^'B' ^smim) vikappayeyya. i^
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= N™. IV 1'^ (89) = ^^ (9 1) /Sa sabbadhammesu visenibhüto

ifam hinci dittham va sutam mutain va
tarn eva dassim vivatam carantam
hen idha lokasniim vikappayeyya.

5 IV. 4 6 ('93)b etc. (s. IV. 4 e (v93)a+b^ IV. 4 « (^^3) ^/n^ jy. 4 « (^93)b+d)

= A. IV. 24 ^^ (II. 25) Yam kinci dittham vä sutam mutant

vä (BK dittham sutam vä mutam va).

S. IX. 10. 6^ (I. 203) i/a7n kinci dittham (S '^~^ yi°) va sutam

va mutam (S ^ muian ca, S ^ kem,utan ca).

10 IV. 4 6('93)b+d _|. 7(794)a etc. (s. IV. 4 ß("''^) und IV. 4 M'^^))
vgl. SN. IV. 5 ' (802) a+d J^ 8 (803) a

Tass' idha dittlie va (B^ va) sute mute vä

hen' idhalokasmi (C^'^ °smim, B'^ kenidhalokasmi, B^ kenidha-

lokasmim, C'^^^ ['?] konidhalokasmi) vikappayeyya

15.. JVa happayanti na purekkharonti (B'" purak°).
]^m_ yiSa+d+lSa _— li a+d+16 a n ()4_ IOß_ 110)

Tass'' idha ditthe va sute mute vä

keri' idha lokasniim vikappayeyya.

Na kappayanti na purekkharonti.

20 IV. 4 ^ ('94) ^ etc. (s. IV. 4 ' ('"4) s. vorige Parallele.

IV. 4
'
C'^*) iVa kappayanti na 2}'i^''ckkharonti (B^^ purakkJi')

{^ s. auch besonders) etc.

= N"". IV lö (91) = -0 (93). Aber N'". ohne die vv. 11. von SN.

IV. 4 ® {'^^) Slmätigo brähmano tassa n\itthi

25 natvä va (C^ ca) disvä va (C^^ ca) samuggaMtam
na rägarägi na pi (B'" vi) rägaratto

tass' idha natthl (C'^B'^^ °i) param uggahltam
= N'^. IV 21 (93)= 22 (95) Hhnätito brähmano iassa n'atthi

natvä ca disvä ca samuggahitam
;50 na rägarägi na virägaratto

tass' idam natthi param uggahltam.

IV. 5 Paramatthakasutta (Strophen 9<5-803)

Entspricht' N-". V (p. 96 ff.).

IV. 5 ^
C*^*^) Faraman ti ditthisu* paribbasäno

35 yad uttarim kurute jantu loke

hlnä ti ahne** tato sabbam äha
tasmä vivädäni avltivatto ('^ s. auch besonders).

* So alle vier Mss., Fausboll hat °lsu in den Text gesetzt.
** Fausböll hebt in der Anm.^ hervor, daß alle Mss. so haben.

40 = N"^. V 1 (96) = 2 (97) Paraman ti ditthisu paribbasäno

etc. genau wie SN., auch mit anne in '^.

IV. 5 i(796)d
etc. (s. IV. 5 i('96))

vgl. SN. IV. 13 13 (''*'^")° tasmä vivädäni upätivatto

45 = N". XIII 25 c (301) = 2CC(302).

IV. 5 2(797)a etc. (s. IV. 5 2 (-9-)) s. schou unter IV. 3 5(78-t)c.
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*lad attani (B'C^ ''/, B'^ atthaiil) pansati anisamsai/i {^ s:. bes.)

*ditthe siite silacate (mit vv. 11.) mufe vä ('' s. besonders)

tad eva &o tattha samug(ja/iäi/a

nihlnato passati sahhani cauiain ('^ s. auch besonders). '>

= X"\ V 3(97) = « (99). Aber N"». ohne die vv. 11. von SN.

IV. 5 •^(9")i' etc. (s. IV. 5 •-(•"")) s. schon unter IV. 4 •'("•"O"-

IV. 5 •2(<»7)a etc. (s. IV. b -('•"))

vgl. IV. 5 3(""-'^)'^ etc. (s. IV. 5 -( '•'')).

IV. 5 '^ ( •»^) 10

Tain väpi (jantham hu^alä vadanti

7/am (C' yan) nissito j^assatl (C^ °i) hinam cuuiain ('' s. bes.)

fasmä hl diftham va (B^ />«) sutam nnUam vä

süabbafam (B-* ^ppatam, B' ^vatam) blnkkhic na nissauejjya.

= }s^ V-^(99) = "(100) 1.-.

Tarn väpi (jantham kusalä vadanti

yani niftsito passati hhiam annam
tasmä hl diftham va sutain niufam vä
s'üabbattam (*^'^ °vafam) bhikhhu na nissayeiiya.

IV. 5 =^(-98)1^ etc. (s. IV. 5 3(798)) s auch unter IV. 5 '^ {'•''')
'\ -'o

IV. 5 ^ ("^9) Difthim pi lokasmim na kappaycipja

nütv-na vä s'davatena väpi

samo ti attänam anüpaneyya
hlno na mahnetha visesi väpi (B'^' cäpi).

= N™. V "(100) = s(lOl) 25

Difthim pi lokasmim na kappayeip/a
i» = SN.

samo ti attänam anüpayeyya (so ', anüpaneyya '^)

hino na manhetha visesi väpi.

IV. .5 5(^00) = X'". V»(101) = 10 (102 f.), 30

aber in ^ SN. nissayam, N™. °yan

in ° SN. viyatiesu mit vv. 11., N°\ ohne die vv. 11. , und SN.

vacjgasäri in allen Mss.*, N"". ^särl^

in'^i SN. dlffh im, N™. °im.

* Fausboll hat ^särl in den Text gesetzt. 3.5

IV. 5 ^(^oo).! etc. vgl. auch SN. IV. 9 ö(Sto)f gtc. (s. dort).

IV. 5 *^ (^*'i) Yass' ubhaj/ante* panidhldha natthi
* bhaväbhaväya idha vä huram vä (^ s. auch bes.)

nivesanä fassa (B'" y°) na santi keci

* dhammesH niccheyya sainuj/yahitä (B"' '/am) ('* s. bes.). •'•>

* So alle vier Mss., Kiuisbull liat r>° in den Te.xt gesetzt.

= N"\ V ^ 1 (103)= 1- (104) Yass übhayante panidhldha n'atthi

bhaväbhaväya idha vä huram vä

nivesanä tassa na santi keci
* dhammesuniccheyyasamiu/gahltam. \ö
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IV. 5« (801) b etc. (s. IV. 5 «(801)) s. unter SN. III. 5 lo (Iööj b^

ZDMG. 63. 574.

IV. 5 6(8oi)d etc. (s. IV. 5 c(8oi))
s. unter SN. IV. 3 6('85)b o]jen

p. 765.

5 IV. 5 ' (**"-) ^ s. nächstnäcbste Parallele.

IV. 5 7(802^a+d
s_ nächste Parallele

pakappitä n'atthi anü {(S^^^ anü, B^' anu) pi saniiä

tarn brähmanam ditthim anädiyänom (C' änädiyänä,
B^ anäriyänam, B' ayäriyänam)

10 ^ s.
^+'1.'

= N-". V 13 (104) = 11(106). (^+'J
s. besonders)

In '^ nur a???Z.

In '^ nur anädiyänam.

IV. 5 ' (802) a+d _|_ 8 (803) a efc. (s. vorige und nächstnächste Parallele)

15 s. SN. IV. 4 6(793)b+d ^ 7(794)a^ oben p. 768.

IV. 5 ' (803) a e^ß_ g_ Yorige und folgende Parallele.

IV. 5 ' (803) *]S'a }iappayanti na 2)ureliJxharonti (B**' °ra) [^ s. bes.)

dhammäpi tesam (B^' om. tesam) na 2)an icchitäse (B=^'^ja/zcc/i^)

na brälimano sllavatena (C'''' sllabba") neyyo
20 päramgato (C^ pärag°) na pcicccti tädUi.

= N-^. V 15 (106) = 16 (110). Aber N"\ ohne die vv. 11. von SN..

und in N"*. ^ piaficchitäse

'^ pürangato und in N"^. i^'^ ^äo^/ (ici füditi).

IV. 6 Jaräsutta (Strophen 8u4-si3),

25 Entspricht Nr VI (p. 110 ft'.).

IV. 6 1 (80i) = N". VI 1 (110) = 18 (114). Aber N™. ohne die vv.

11. von SN.
= DhpA. 498 ^, wo aber in ^ tnlyati statt miyyati,

in '^ jai'asä va statt jarasä pi.

30 Außerdem auch DhpA. ohne die vv. 11. von SN.

IV. 6 2(805) = N"^. VI1'''(114) = 20(116).

Aber SN. b ?ia /«' sanf äniccä (C^^ himsantiniccä) 2^<^^iggcdiö,,

N™. '' ??a /<;* Äanf«* niccä jDar/V/^/rt/m.

IV. 6 •' (806) Maranoia pi tarn iialüyaii (B^^ ^^iy\ C^ °iyy^)

35 ?/am ^?u>7äo (B'^^ii"^) niama-y-idan ti (B* mamayanfl, B^ ?»a^y-

hanti)* mannati
evam (B^' etom) ^2 viditvcb p)andito

na pmnattäya nametha mämako.
* Fausb0ll, Part II, p. XI: „read yura fOHO mamedan ti'^.

40 = N". VI 21 (116) = 26(118) Maranena pi tarn pahlyati

yam invfiso mama-y-idan ti mannati
ctam pi viditvä pandito
na mamattäija nametha mämako.
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IY_ 6 4(807) = N"^'. VI •^(118) = -^^(119). Aber X'". ohne die

vv. 11. von SN.

IV. 6 M «OS) = N™. VI-» = «"(119). Aber N'". ohne die vv. 11.

von SN.

IV 6 6(so9) ^ j;m VI 31 (120) = 3M121f.). .i

Aber N™. ohne die vv. 11. von SN. In N'". ^^'' äcarimsu khema-
dassano gegenüber SN. und N"". ^-d acarimsu liltemadassino.

IV. 6 ' («10) = N"'. VI -13 (122) = 34 (124) = einer G. in Vra. XXI.

Aber ^'^'^ in SN. Patillnacarassa (v. 1. B=' linavd\ B' 2^(ifi^i-

nac°) bhtkkhuno lo

bhajamänassa vivittamänasam [Q,^ vitta, C^ citta', B" vivattd).

N'". Patümacarassa bhikkhimo

bhajamänassa vivittamäsanam.

Vtn. Patipilanacarassa bhikkhuno
bhajamänassa vicittalahlchanam. 15

Das Übrige ohne Abweichung.

I\'. 6 « («11) Sabbattha muni* anissito

na piyam kubbali no 'pi appiyam
tasmim ijaridevamaccharam

panne väri yathä na lipjjati (B'^' limpati) ('^ s. a. bes.). 20

* So alle Mss.; Fausboll hat mun'i in den Text gesetzt.

= N"^. VI 35 (124) = 30(126).

In * muni.

In '^ limpati.

IV. 6 «(«ii)d etc. (s. IV. 6 «(«")) vgl. IV. 6 » («1^)1^ etc., s. dort. 25

IV. 6 »(S12)* etc. (s. IV. 6 »(8i2)^+b und »(si^))

vgl. Tbag. "*'*^^ udabindu va pokkhare

Dhp. 33Ö d udabindu va pokkharä = Thag. ^"i ''.

It. 88 3d udabindu (v. 1. B udakab) va pokkharä
(SN. und Thag. ""5 haben außerdem entsj^rechend : SN. «(«n)-' 30

'sabbattha und ^ («i-) '^ lippati: Thag. ^"^'^ ^ sabbattha . . . hppanf/).

IV. 6 »(si.2)a+b etc. (s. IV. 6 «(812)) ygi Thag. "^^oc+d

pundarlkam va toyena samkhäre nopalippati.

IV. 6 " (812) Udabindu (B"' udakd) yatliäpi (B"' ora.) pokkhare
{^ und '*"'"''

s. auch besonders) 35

p)adum,e väri yathä na lippati (B** limp) (''+'^ u. '' s. a. bes.)

ei-aw muni nopalippati (B*** ^limp")

yadidam diffhasutam (B'' dißayisuta, B' ditfhanisutam) mutesu

vä {'^ s. auch besonders).

= N™. VI 37 (126) = 38 (127) Udavindu yathäpi i^oUkhare 40

padume väri yathä na limpati

evam muni nopalim^iati

yadidam diffhasutam mutesu vä.

Vgl. auch SN. TV. 9 n (8i5)c-V
^.tc, s. dort.
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Vgl. ferner A. VI. 43. 2 i-^+i=5 (HL 347)

Yathä pi udake jätam
inindarlham pavaddhatl (v. 1. S ca vaddhati)

na. upalippati iy . 1. S °lhnp°^ MVh.. nupalimj)^) toyena

tatli eca loke sujäto

buddho loke virajjati

na upalip'pati (v. 1. S °limp', MPh. nupalimp°) lokena

toyena padumam yathä.

10 IV. 6 9(812) b etc. (S. IV. 6 9 (812) a+b ^^^a 9(S12))
g. IV. 6 M^^^)

'^

und vgl. SN. m. 6 38(.547)a+b gtc, ZDMG. 63, 586.

IV. 6 9(8i2)d etc. (s. IV. 6 9 («12)) = IV. 6 10 (813) b etc., s. dort.

IV. 6 10 (813) a-c etc. (s. IV. 6 10 (813)) einiger Anklänge u. des deutl.

Gegensatzes wegen zu vgl. mit SN. IV. 8 i (824)a+b g^c, s. dort.

15 IV. 6 10 (813) Dhono na M tena mannati {^^^ s. besonders)

yadidam diffhasutam* (B^ dithamsuta, B' ditthamsutam) mutesu

vä {^ s. besonders)

nännena (C^^ na annend) visuddJnm ic.cliati {^~^ s. bes.)

na hi so rajjati no virajjati.

20 = N"^. VI =^9 (127) = ^0(129), wo aber ^ und <= ohne v. 1.,

in N™. VI ^9 d särajjati statt so rajjati.
* °sutam bei Fausb0ll ist wohl Druckfehler.

IV. 6 10 (813) b etc. (S. IV. 6 10(813)) g. jy. 6 9(S12)d.
.

IV. 7 Tissametteyyasutta (Strophen 8ii-823)

25 Entspricht N"". VII (p. 130 ff.).

IV. 7 1(8")=^ etc. (S. IV. 7 1(811) = 2(815)a etc. (S. 2(815)).

IV. 7 1 (81^) Methunam anuyuttassa {^ s. bes.) («ec äyasmä Tisso

[B^' °S5a] Metteyyo)

vighätam hrühi märisa
30 sutvcina tava säsanam

viveke sikkhisäinase (v. 1. C^^B* sikJchissüniase).

= N>". VII 1 (130) = 2 (132). Aber Tisso ohne v. 1.,

in i''(130) sutvä na,

in ^ nur sikkhisämase ohne v. 1.

35 IV. 7 2(si5)a etc. (s. IV. 7 2(815)) ^ IV. 7 1 (SU) a etc, s. dort.

IV. 7 2 (815) Methunam anuyuttassa {^ s. bes.) {Metteyyä ti Bhagavd)
mussat' eväpi säsanam
micchä ca patipajjati

etam tasmim anäriyam.

40 = N"^. VII '^ (133) = 1 (135). In ^ aber mussate väpi gedruckt.

IV. 7 -^ (si*») £'A:o pubbe caritvüna

methunayn yo nisevati

yänam hhantam va tarn loke

h'inam ähu puthujjaaam.
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= N'". VII 5 (135) = "(138), ohne Abweichung.

IV. 7 ^ (817) Yaso klm (C^*^ ^ttih, B'^' °tti) ca iß puhhe
hüyat' evöpi (C' häiiatecüpi) tassa sä (C' )/ä)

etani pi disvä slkkhetha

methunam vippahätave ('^ s. besonders). s

= N™. VII "(138) = «(140). Aber keine vv. IL, und in '•

Jiäyate väjj/.

IV. 7 ^ (si')«! etc. (s. IV. 7 ^ (si-)) vgl. SN. IV. 14 i- («'•2«)'' etc., s. dort.

IV. 7 ^ (*^^*^) Samkappeld pareto so*

kapano vä/a jhäyati ('' s. besonders) lo

sutvä paresam n/yijhosam

mamku hoii tathävidho.
* So alle vier Mss., bei Fausböll yo gedruckt.

= N™. VII "(140) = 10(142). In ^ so,

in '"= sutväna 2^ci'>'ßsa7n {^'^'^ sutvä par ), \s

in "^ und '^^'^ maiiku.

IV. 7 5(8is)»' etc. (s. IV. 7 -'(^is))

vgl. J. 220 1''. 374 ''1 kajjano i-iya jhäyasL
J. 220 '-'^ kapano vh/a jhäyämi.

IV. 7
''

C^i-'j ^(^Äa satthani kurute 20

paravädehi codito

esa khv-assa mahägedko
mosavajjatn 2)a<jähati (C^ payähäU^ B^' sagähati).

= N«". VII 11 (142) = ^-(143), aber N"». 'i ohne die vv. 11.

von SN. 2.5

IV 7 7 (8>o)a etc. (s. IV. 7 " (^•^«)) = CV. VII. 4. 8 •-^'
etc., s. WZKM.

XXIV, p. 265.

*V\ . 7 ~' {^'-^) Vandito tl samahhätu (B' jjasannäto) (-^ s. bes.)

ekacariyam adhitthito

athäpi methune yutto 30

mando ca parikissati.

= N'". VII 13 (143) ^ 14 (146), aber N"". ohne die v. 1. von SN.

IV. 7 8 (»^21)» etc. (s. IV. 7 «(8-21)) s. unter III. 12 » (<=5-')'». ZDMG.
64, 47.

IV. 7 ^ (*^-i) Etain ädinavam (B-" ('(tZi ) hatvä (" s. besonders) 35

muni puhbäpare idha

ekacariyam dalham kayirä (v. 1. B" 'rätha, B' °riyätha)

(*= s. besonders)

wa nisevetha methunam.

= N"». VIIi-Ml-i6) = i«(147). Aber keine vv. 11. 4ü

lY 7s-(82i)c etc. (s. IV. 7 »^ («-!)) auch = Dhp. "i^*. Vgl. zu

MV. X. 3 10, WZKM. XXIV, p. 249 f.

* Diese Parallele bat aiicb Fausbull, SN. Part II. ['. X notiert.
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IV. 7 •' (^--) Vivehayn yeva sikkhetha

etad ariyänam (B' ekacarijf) xdtamam
tena settho na mahhetha (B^' ^^atlid)

sa ve nibbänasantike {'^ s. besonders).

5 = N';;. VII 1^ (147) = 1^ (148). Aber i'^ und i^a Vwekanneva.
Das Übrige ohne Abweichung und ohne vv. 11.

IV. 7 ^>(822)d etc. (S. IV. 7 9(822))

= Dhp. ^'-d g(i yg ^1 Ausg. V. 1. B ce) nibbänasantike
= Dutr. B 16*^ so ho nirvanasa satia

10 = ^ einer Gäthä in Vm. I sa ve nibbänasantike.

IV. 7 10 («--3)

Rittassa mimino carato

kätnesu ana^yekhino (B^' "iJekkhino) (^^ s. besonders)

oghafinnassa pihayanti
15

* kämesu gatJntä (C*^ "?'a?n, B^ °dhitä, B' '^tito) pajä {^ s. bes.)

= N"^. VII i^' (148) = 20(150).

Aber ^^b. 20 b anapekkhino, ohne v. 1.

19 a 20 d gadhitä, ohne v. 1.

IV. 7 io(S23)b
etc. (s. IV. 7 10(^2.3)) =

20 It. 451^^ kämesu anapekkhino (B aniqf, DE anipekkhano).
Vgl. SN. IV. 10 10 («'-)" etc., s. dort.

Vgl. auch J. 10'^ kämesu anapekkhavä.

IV. 7 10(S23)cl
etc. (S. IV. 7 10 (§23))

vgl. J. 511 ^1'* kämesu gathito (B'^ giddhi'') aliam.

25 Vgl. auch Mvu. 111.314. 12 '^ und LV. XXV 20 b' g WZKM.
XXIV p. 29.

IV. 8 Pasürasutta (Strophen «24-834)

Entspricht N"». VIII (p. 1.50 ff.).

IV. 8 l(82i)a
etc. (s. IV. 8 1 («24)a+b ^nd IV. 8 1 (8-^)) vgl. IV. 8 ^(832)b

30 etc., s. dort.

IV. 8 l(824)a+b
etc. (S. IV. 8 1(824)) ^ IV. 12 15 (892) a+b gtc,

s. dort*.

Vgl. auch IV. 6 io(8i3)a-c etc, oben p. 772.
* Schon rausb0ll, SN. Part I, p. 155, Anm. 5 und Part II, p. X hat

35 diese Parallele notiert.

IV. 8 1 (S24) 7^^' gy^ suddhi* iti vädiyanti (B-"^* "dayanti)
nännesu (B' nann) dhammesu visuddhim cdiu (^+'' s. bes.)

yam nissitä tattlia (C' na\ B' tattam) subham vadänä {" s. bes.)

paccekasaccesu pmthü (C^'B** ^^m) nivitthä.
*0 * So alle vier Mss., Fausboll hat suddhim korrigiert.= X«". Villi (150) = 2(l5lf)

Aber 1=^- 2 a suddhim, und nur vädiyanti,
1 ^'- - ^' ohne V. 1.

1 c. 2 c
jy^^^ nissitä tattha subhävadänä

*5 1 "J' 2 d 'ohne V. 1.
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IV. 8 i(S2i)c etc. (s. IV. 8 i(s-'^)) vgl. IV. 13 i"(''io)c
etc.^ g, jo^-t

IV. 8 - (^-^) Te vädakämä parisam vujajilui

hüJam (B'°/o) dahanti {G^^W^tl, B'-^ hanmfi) initliu miüamannam
vadenti (B*^* ^dan) te ahhasitä L'a(hojj\n/i

pasamsakämä kusalä vadänd {G^ lamva°'?) :>

= N'". VIII ^=^ (152 f.) Te vädakämä parisani vujaiiha

hälam dahanti mit/ni ahnamannam
vadanti te anhasitä kathojjam

jjasamsakämä kusalävadänä.

IV. 8 '^ (^-*') Yutto kutlunjam parisäya majjhe lO

jjasamsam iccliani vinlghätl hoti

apähatasmlm pana tnamku hoti

nindüija so kuppati randhamesl (C^B' ^esi. B" 'äsi).

= N™. VIir^=«(153f.). Aber in '= maiiku und in •' keine

V, 1., im Übrigen übereinstimmend. i.j

IV. 8 * (*'-'^ Yain assa vädam parihlnam ähu
apähatam panhavimamsakä (C^ °vl°) ye (B-" se)

paridevati* socati (C*^ tl) hinavädo

upaccacjä man ti anutthunäti (C*^ °näti).
* So alle vier AIss., FausbpU hat ^tl in deu Text gesetzt iJO

= N™. VIII (154) = * (156), wo aber in ^ panha°^ wo ferner

alle vv. 11. fehlen, und wo in ° paridevati , wahrscheinlich in

Abhängigkeit von Fausboll's Text.

IV. 8 ^ (^""^) Ete vivädä samanesu jätä

etesu ugghätl nighäti hoti 20

etam (Ck'' evam) pi disvä virame kathojjam

na Ä' anhadatth^ atthi pasamsalähliä.

= N"^. VIII «(156) = 10(158). Aber in « ohne die v. I.,

in '^ nä h'.

IV. 8 ^ {^-^) Fasawsito vä pana tattha hoti 30

akkhdi/a vädam parisäya majjhe

so hassati* unnnmati cca (B^' cd) tena

pappuyya tarn** attham yathä maiio (C* mäno
, C^

mäno) ahu (C^'B'^' ä^).

* So alle vier Mss., FausboU hat ^tl aufgenommen. 35
** So alle vier Mss., FausbuH hat tani aufgenommen.

= N"\ VIII 11=1-^ (158 f.).

Aber '^ so hassati unnamati cca tena oiine v. I.,

in '' ta7n, mano ahu.

IV g 7 (880) Yä unnatl {('HV' °ti , C unnavi) sässa {W- säya\ 10

W säsa) viyhätabhümi

mänätimänam vadate pan eso

etam pi disvä na viväda)/etha* (B"' virame kathojjam) {'' s. bes.)

na hi tena suddhim (B"' i) kusalä vadanti {^ s. besonders).
* In SN. Part II, p. XI korrigiert FausbuU vivädii/etlta. 45

= N-». VIII 18=1^159 f). Aber ohne die vv. 11. von 8N.

—

In VIII i''c disväna gedruckt.
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IV. 8 (830)«= etc. (s. IV. 8 ^ («^O)) vgl. SN. IV. 13 - (S'-»«)^ etc., s. dort.

IV. 8 •
(830)d etc. (s. IV. 8 '(^^")) = SN. IV. 13 i5(909)d etc s.

IV. 13 1-5 (^*^^), und
= S. VII. 1. 9. 17 i<=

(I. 169) na ki tena suddhhn kusalä vadanti.

5 IV. 8 ^ (^^^) Süro yatha räjakhädäya puttho (& i^li)

ahhigajjcun eti patisüram iccham

yen eva so tena palehi (B*^ °eti) süra (B^ ram)
puhbe va n'atthi yadidam yudhäya.

= N-". Vmi5(160) = 16(161). Aber es fehlen die vv. 11.

10 von SN. Außerdem in ^ abweichend °khadäya,

und in "^ rCattlü.

IV. 8 »(S32ja etc. (s. IV. 8 8 (83-2) a+b „^^ iy_ g « (s^'^)) vgl. des An-

klanges wegen SN. n. 14«(38i)a
(s. Bd. 63, p. 284). Eine

Entsprechung zu SN. IL 14 i5(390)a g ^nter IV. 8 s(83-2)d

15 IV. 8 «' (SS^'ia+b (s, IV. 8 S (S32))
.

Vgl. SN. IV. 13 1(895) a+b etc., s. dort.

IV. 8 '^ (83-) Ye ditthim uggayha vivädiyanü (B^^ °day^) (^ u. *^+^
s. bes.)

idam eva saccan ti ca vädiyanti (^+^ und ^ s. besonders)

te tvam vadassu (B'^ heltJnvarassu, B' teiivar) na lii te d/ia

20 (B^' ca) atfhi

vädamhi jäte patisenikatta {^ s. besonders).

= N-^. VIII 1- (161) = 18 (162 f.). Aber ohne die vv. 11. von SN.

Vgl. auch SN. IV. 3 i(-so)a-c^
g. dort.

IV. 8 y(83-2^b etc. (s. IV. 8 8(832)a+b^^jia IV. 8 8(832j) vgl. auch

25 SN. IV. 8 1 (824) a.

IV. 8 9 (83-2) d etc. (S. IV. 8 8(832-,) vgl. SN. IL 14 15 (390) u

Vädam (B**' "dan) ki ehe patiseniyanti.

IV. 8 1« (833) a etc. (s. IV. 8 1" (833)) vgl. V. 8 2 (1078) c+d etc., s. dort.

IV. 8 1*^ (833) Visenikatvä pana ye caranti (B''' vadanti {'^ s. bes.)

30 ditthlhi dittliim avirujjhamänä
tesu tvam kirn labhetho (C^ lähettho.^ C'' labedetthä, B'^' karotha)

Pasüra (B'* samudda)
yes' Idha (B* idha) natthi (C^B^^ '°/) param (B'*' paramaiix)

uggaliltarii.

35 = N°^. VIII 19 (163) = --0(164). Aber N™. ohne die vv. 11.

von SN.

IV. 8 11 (834) Atha tvam pavitakkam (C^ °m. B-^' savi" ^m) ägamä
(C^ j}iäg°)

'

'

manasä ditthigatäni cintayanto

40 dhonena yugam samägamä
na hl tvam saggJiasi (C*^^ pi) sampayätave (B'^ sappäya, B'

sampüya) {"^ s. besonders)

= N-". VIII 21 (164) = 22 (168). Aber ohne die vv. 11. von SN.;

und in '' sahkliasi.
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IV. 8 ii(s=Ji)d etc. (s. IV. 8 11 (^:!^)) vgl. des Anklanges wegen
VV. 83 '"• na hi tvam lacchasi candimasurit/e, in der Version

ParDlp. IV. 325 (VH. 9 •"') na (fehlt in Sj ', na hi S,,) tvam
(om. Sj ; Mp. nei'a statt na tvaip) lacchasi candas^iriye (MMp.
°süi-n/e). 5

= PV. IL 5 (nicht ausgeführt).

J. 449 ^'' na hi (B'' om. hi) tuvam lacchasi candasFirit/e (B''

candimasu°)

= DhpA. singh. Ausg. p. 14 **'' na hifram lacchasi canda üirij/c,

= Fausboll's Ausg., p. 96, Z. 8 f. (als Prosa gedi-uckt) lo

7m hl fuvain lacchasi candasnrii/e.

TV. 9 Mägandiyasutta (Strophen ^^^i- '*»').

Entspricht X'". IX (p. 169—193).
1\' r)i(-835j Disvüna Tanham Aratini llagaft ca (B"* Araticca

Mägain, B' Arati ca Rägam) i.'>

nähosi (B' na hosi) chando api methunasmim
kirn ev idam mutlakarlsapunnam
Pädapi (C^ Pädä) nam samplmsitum na icche.

= N"'. IX i=-
(1 &9). Aber " Disväna Tanham Aratiii ca Rägain

;

im Übrigen ohne die vv. 11. von SX. '-^o

= Mpü. 259 -. Ohne Abweichung von SX. und ohne dessen vv. 11.

= DhpA. p. 102 -. Ohne Abweichung von SX. u. ohne dessen vv. 11.

(=^ FausboU p. 164, wo aber in '* Aratiin Ratin ca)
= DhpA. p. 441 ^, wo in '^ aber Aratim Ragam ca.

Oldcnberg, ZDMG. 52, p. 662 hat außerdem aufDivy. p. 519 •^'^

als auf eine Entsprechung zu dieser Gäthä hingewiesen.

IV. 9 - {^'^^) Etädisah c ratanam na icchasi (B"' "esi)

närim narindeld bahühi jtcitf-hitam

ditthigatam silavatänujivitam

hhavüpapattin ca vadcsi Jädiiam so

= X"\ IX ='(169 f.), wo aber in •' keine v. 1.,

und '' diffliigatam sllanatänujivatam.

IV. 9 ^ (^^") Idain vadämiti na tassa hoti {Mägandiyä ti Bhagava)
* dhammesu nicchcyya samnggahUam 0' s. besonders)

2iaisan ca diffh'isu anuggahfn/a 3.t

ajjhattasantiin (C'B"' altamsan ) ^Kicinam (P" havicinain,

B' pavidhlnain) adassam.
= X-". 1X^(170) = ^'(172j. Keine vv. 11.

IV. 9 ='(«3-)b etc. (s. IV. 9 3(83-)) s. unter IV. 3 «(-8->)i'.

IV. 9 ^ (**3s^i.
s. IV. 9 5(«8«)a+b+e

.40

IV. 9 * (*^3Hj Vinicchcujä i/äni pakappitäni (iti Mägandii/o)

te VC (C' ce. C^' dvc) muni* hrüsi anuggahfnfa ('' s. bes.)

ajjhattasantUi i/am etam attham
kaf.han 7iti dhirchi jiavcditain tarn.

* 8o alle vier Mss., Fausbiiil liat mun'i eingesetzt. 45

Zeitschrift der I). M. G. Bd. LXIV. 50
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= N-". IX «(172 f.) = ' (173 f.). Aber ^' te ve muni brüsi a:
^ katham 7iii dk° iKiveditmi tarn.

IV. 9 4(838)b etc. (S. IV. 9 i(838j)

vgl. SN. V. 8 -5 (10^1) « etc., s. dort.

5 S. auch IV. 9 5 (839) a und ^+^

IV. 9 5 (^^9) ^ etc. (s. IV. 9 5 («39) a+b^ IV. 9 & («s») ''-^ und IV. 9 ^ (««o))

= SN. V 8 2 (1078) a etc., s. dort*. S. auch vorige Parallele.
* Auch von Fausb0ll SN., Part II, p. X notiert.

JV;9 5(839)a+b etc. (s. IV. 9 ^ («39) a-d ^j^ IV. 9 ^ («3»)) Vgl. SN.

10 V. 8 5(i08i)b+c_ g auch die beiden vorigen Parallelen.

IV. 9 5 (839) a-d etc. (s. IV. 9 5 (839)) vgl. IV. 9 <^ (sio^a-d etc., s. dort.

IV. 9 5(839-)a+b+ e
gtc. (s. IV. 9 M'^^)) Vgl. SN. IV. 12 ^0 (887^ a+ b_

Auch viniccliayä von IV. 9 ^ («38j a yg]_ viniccliaye IV. 12 ^*^ (88") f

IV. 9 ^ (839) iVa ditthiyä na sutiyä na nänena {Mägandiyä ti

15 Bhagavä) (**' ^+^' ^~'^ und a+b+e
g_ besonders)

sllahbatenäpi na suddhim äha {Q^^ älia) (^^"^ s. besonders)

adifthhiä assutiyä anänä (C' atniiänä, C^B^ annäJiä^ B' anänä ?)

asilatä abhatci no pi tena {^~'^ s. besonders)

ete ca nissajja anuggahäya (a+b+e
g_ besonders)

20 Santo anissäya hhavam na jappe.

= N-". IX 8(174) = '»(177). Ohne die vv. 11. von SN.

Aber ^^ nissäya.

anänä in « c jg^ wohl nur Druckfehler.

IV. 9 « (840) a-d etc. (s. IV. 9 « (8^0)) s. IV. 9 ^ («s») a-d und IV. 9 ^ (839).

25 IV. 9 ^ (8*0) ]\[q (.q Icira ditthiyä na sutiyä na nänena {iti Mägan-
diyo) {•^~^ s. besonders)

s'ilahhatenäpi visuddhim (ßa' na suddhim) älia

aditihiyä assutiyä anänä (C^ arnnänä, C'^Ba)a7l?lä«a, B' anäitä'^)

asilatä abhatä no pi tena {^'^ s. besonders)

30 mahnäfn ahani (C^^ mannemah°) inomuham eva dhammam
ditthiyä ehe paccenti {B^^ paccanti) suddhim (*' s. besonders).
=' nV 1X1" (177) = 11(179).

Aber in '^^^ sutiyä anänena (während loajjji^ gj^_ übereinstimmt);
1°^ und ^^^ silabbatcnä2ji na suddhim äha;

35 im Übrigen ohne Abweichung und ohne die vv. 11. von SN.

IV. 9 « (840) f
etc. (s. IV. 9 « (840)) = SN. IV. 13 i* (90Sjb=!= etc., s. dort.

'* Auch von Fausb0H, SN. Part II, p. X notiert.

Vgl. auch SN. IV. 5 5(800jd ditthim pi so na pacceti kinci

= N"*. V öd (101) = 101(103), in N«". aber ditthim.

40 IV. 9 "' (84ij = N"". IX i"-=i3 (179 f ), Aber N"". ohne die vv. 11. von SN.

N'". ^ DittMsu statt SN. =^ Ditthin ca.

IV. 9 8 (8i'2j ^anio visesl uda vä nihlno (ßa^ vihino)

yo mannati (C^ß*^' °ti) so vivadheta tena

t'isu vidhäsu avikampamäno (^ s. besonders)

45 samo viseslti na tassa hoti.
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= N«". IX 1* (180) = !•' (181). In X«". keine vv. 11. und keine

Abweichungen, nur dass in ^^'^ iia ausgelassen ist.

= S. I. 2. 10. 20 (I. 12)

ISamo visesi athavä (B xidüvä) nih'ino (1> /i/nno, S^ '/uto)

yo mannati so vivadeüia tena •'>

tisu vidhäsu avihampamäno
samo visesiti na (S- om.) tassa lioti.

IV. 9 ^*(Si2)c etc. (s. IV. 9 » (^i-:))

vgl. S. XXII. 76. 12 "'*
(III. 84) vidhäsu na vikampanti.

= N*". X-'^"(226), wo aber vikappanti. lo

__ j,Tc Y«a(54-)^ ijiit vikampanti.

Vgl. auch Thag. i^''^'^ vidhäsu na vikainpati.

IV. 9 " (*^"*'^) iSaccan ti so hrähmano kirn vade//ya

musä ti vä so vivadetha kena

yasmim samam visaman cäpi (B''^' visamani pi) n\it(hi i.">

sa kena vädain piCLtisamyujeyya.

= N"". IX 10(181) = i"(182). Aber X'". '^ visamam väpi,

und '^ patisaTmujeyya.

IV. 9 1^ {^^^) Okam pahäya anikrtasäri*

gäme akubbam vmni santhaväni {Q^^ sant°, B" sath , B* sandh") 20

kümehi ritto apurekkliaräno (B"' ""kkhamäno)

katham na vii)<jayha janena (C* ./''w") kayirä.
* So alle vier Mss. Fausböll hat °silrl aufgenommen.

= N'". IX 1» (182) = 1'' (183) = -*' (186) = -^ (186). Aber

durchgehend in *'' särl:, -•'

181.. 19b sanfhavänl, 20»^ •-!•> santhaväni;
!**<= apurakkharäno; i'.» c. -20 c -21 c ',-ekkharäno

;

isd. i9d katham nu; ^od. 2id katham na.

Alle ohne die vv. 11. von SN.

= S. XXII. 3. 3 = 3. 26 (III. 9 und 12) 30

Okam pahäya aniketasäri

gäme akubbam (B "kru ) muni santhaväni (B sandh )

kämehi ritto apicrakkharä7io

katham na vi<j<jayha janena kayirä.

(Ausdrücklich als Zitat aus SN. gekennzeichnet durch den voraus- 05

geschickten Prosa- Satz: Vuftam idam bhante Bhacjavatä atflia-

kavaygike Mäyandiya-jxihhe* .)

* Darauf bat schon Fausboll, SN. Pref., p. IV und diiiui noch einmal

Oldenberg, ZÜMG. 52, p. 638 liingowiesen.

\\ 9 n(si5j Yehi vivitto ricareyya lokc 10

na täni uggayha vadeyya näyo

elambujam kanfakam (B"' kantC) värijam yathä C^"^ s. bes.)

jalena pamkena canüpalittam (B"' ca anu)
evam 9nuni (B' °i) santivädo agiddho

käme ca loke ca anüpalitto (C'B"' anu) {""'^ s. bes.). 15
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= N"". IX -- (186) = -^(189). Aber in ^' kantakavärijam;

in '^ pahkena-,

in ^ munl santivado;

und durchgehend ohne die vv. 11. von SN.

5 IV. 9 ii(^45)c-f etc. (s. IV. 9 11(815)) s. unter SN. IV. 6 » (^i^).

Für die Einzelstücke s. die Einzelstücke von SN. IV. 6 <* (**i-).

IV. 9 i2(8iß) Na vedagü ditthiyä (B*^ °yäyakö) na mutiyä
sa mänat7i eti na lii tammayo (C' kamm^ B^' tamm) so

na kammanä (B^ kamunä, B^ kummuna) no jn sutena neyyo

10 anüpanlto (C' amipanino, (B''' anapanitö) so nivesanesu.

= N"". IX -Ml 89 j = 27(191). Aber keine vv. IL; « kam-
munä ;

<^ sa.

IV. 9 ^^ (*^') Sannävirattassa na santi ganthä (B*' °<:Z/iä)

jyannävimutfassa na santi mohü
15 sannah ca ditthiri ca ye aggahesum

te qhattaiiantü (B^* qliaUamcmä) vicaranti loke.=
N"»." IX -s (191) = '^9(193). Aber keine vv. 11. Außerdem :

in
"^^ pannan {-^^ sannan);

in -^'^ vwadanti (-^'' vicaranti).

20 IV. 10 Puräbhedasutta (Strophen »'''- «''i).

Entspricht N-». X (194—235).

IV. 10 ^
C^*'^) Kathamdassl kathamsilo

upasanto ti vuccati (^ s. besonders)

tarn tne Gotama pabrülii

25 puccliito uttamam naram.
= N"". Xi=-(194). Keine Abweichung.

IV. 10 1 («1«)'' etc. (s. IV. 10 1 («-'S))

= Dhp. ^"^'^ upasanto ti vuccati.

IV. 10 - (^^') V'ifatanho purä hhedä {ti Bhagavä)
30 puhhamantam anissito

vernajjhe ri üpasamkheyyo (B^ nupa°, B' napd)
tassa natthi pnirekkhatam (B^* purak').

= N"\ X 3 (194)= 1(198). Aber zu- ^ iti Bhagavä (zu •*

»

ti Elf)
;

=^ *^- ^ "^ nupa°
35 Ohne die vv. 11. von SN.

IV. 10 -^ C^^o) Akkodkano (B^' aÄ'o") asantäs'i

avikatthi (B*'' ^/?'z) akukkuco (B"^ ^kkucco)

mantahhänl antiddhato ('^ s. besonders)

5« ^;e väcäyato niuni.

40 • = N-". X5(198) = "(204). Aber ohne die vv. 11. von SN.;

außerdem in '^ mantähhäm^
in '• mun'i.

IV. 10 ••5(85ü)c etc. (s. IV. 10 =^(>^5ü-))

= Dhp. •"'=^^ mantahhänl anuddhato.
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= Dutr. 1) 11 '' manahhani anudhato.
== J. 269 '-'^ maiitahhäni (B*'' '/) (imuhUuito.

= Thag. -'' mantabltänl anuddhato
. lüOOb __ 1007 b*_

Vgl. Thig. -^*'' mantahliäni (LP. '/, C bhäna, 8 "bhäni) .5

anuddhatä.
* Die Entsprechung von SN. und Dlip. erwälint auch Fiiusbtill Dhp.,

•J. Ausg., p. 82, die von Dhp. und J. untereinander derselbe J. 11,

p. 350, die von Tliag. - und lOOü und 1007 untereinander Oldenberg

Thag. p. 1 ; ^0 , die von Dhp. und Dutr. untereinander Senart, JAs. lo

IX. Ser., t. 12 zu B 11.

\y. 10 -»(^^^i) Niräsatti (C'^'ß» °sanü, B' satti) anägate

atltam nänusocati {^ s. besonders)

vivekada^sl phassesu
ditthlsu Cd na nh/yati (B'" m'i/ati). is

= N'^. X '(204) = ^(207)." Aber N™. ohne die vv. 11. von SN,

IV. 10 ^ («51)»^ etc. (s. IV. 10 ' (^51))

vgl. S. I. 1. 10 -'"
(I. 5) Atltam nünusocanti.

J. 538 '^^^ Atltam nänusocämi.

(Außerdem entspricht anägate von SN. ^ dem ^nägatam von 20

S. '' und dem anägatam von J, ''; — S. und J. unter sich

haben zwei ganze Gäthäs analog.)

IV. 10 ^(^^-) Patilino (B»* patUino) akidiako

aplhälu amacchari

appagabblio ajeguccho 25

pt'suneyye ca no yuto (B"' yutto).

= N'"'.*X»(207) = 10(215). Aber ohne die vv, 11. von SN.

IV. 10 ^ (^*'-^) Sätiyesu anassävl

atimäne ca no yuto (B"' °tto)

* sanho ca patibhänavä (C'B'''' ""nava) {^ s. besonders) 30

na saddho (B' saddo, C' sando) na virajjati.

= N-". 10^1(216) = "(2l'9). Ohne die vv. 11. von SN.

In '^ aber patibhänavä.

IV. 10 « (^53) c etc. (s. IV. 10 •' (^•^«)) = D. XXXI --'', s. JPTS. 1909,

p. 371, 3.5

IV. 10 "
C^^*) Läbludiamyä (C' kanimyä, B" kaj>pä, B' lobhakamya)

na sikkhati

aläbhe na ca (B"' ca na) kuppati

aviruddho ca tanhäya

rasesu (C^'' rase ca) nänugijjhati ('> s. besonders). 40

= N™. X 1^ (219) = ^'' (223). Aber =» ohne die vv. 11. von SN.;
'' aläbhe ca na kiq)pati\

"' rase ca nänugijjhati.

IV. 10 -('*54)d
(^ IV. 10 ' (^•'^)) vgl. SN, IV, 14 ^(>'--y etc., s. dort.

Vgl, auch Thac. ''^"«^ rasesu anugiddhassa 45

= Mil, 395 ^'^ rasesu anugiddhassa.
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IV. 10 ^ (S5-.)a+d etc. (s. IV. 10 '^ (^55)) vgl. SN. V. 3 - (ioii)i.+d
etc.,

s. dort.

IV. 10^(^5-^) Upekhako (B' "elcklia) sada sato (a+'^
s. besonders)

na loke mamiate samam
5 na visesl na niceyyo (B^' nV)

tassa no santi ussadä ('^+'^ s. besonders).

= N°i. X 1« (223) = -- (227). Aber ^ Upekkhako,
^^^ mannati, "-"-'' mannatl,

'^ ohne die v. 1. von SN.

10 IV. 10 •* {^^''') Yassa nissayatä (B*' °yana) n^atthi

natvä dhammam. anissito (^' s. besonders)

hhaväija vibhaväya vä (° s. besonders)

tanhä yassa na vijjati {^ s. besonders).

= N°\ X -^ (227) = -1 (228). Aber ^ ohne die v. 1. von SN.,

15 '^ Ca statt vä.

IV. 10 » («96) b etc. (s. IV. 10 ^' («^«)) = SN. IV. 15 i-" (^•^)'' etc., s. dort.

IV. 10» (8-56) c etc. (s. ]V. 10 '»(^^sß)) vgl. bezw. =
Dhp. 282 d yiiaväya vibhaväya ca.

(Außerdem entspricht sich natvä in SN. ^ und Dhp. °.)

20 IV. 10 9.(856) d etc. (s. IV. 10 n'^-^*')) = SN. V. 10i(iO88)b etc.,

s. dort.

Vgl. auch S. XXII. 76. 12 i'^^^d (xn. 83) tanhä tesam na vijjati.

IV. 10 ^^ (8''') 2am brümi upasanto fi

* kämesu anapekhinam {ß^ anupekhhanam^ W anunapekkhanam)
25 ('^ s. besonders)

ganthä (C' gatthä, J^^ ""nthä, B^ gandhanam) tassa na vijjanti

(*= s. besonders)

a^är«* (C*^ atl, B'' adhäri, B' atari) so visattikam.

= N'". X '-5(228) = 26(230). Aber ohne die vv." 11. von SN.;

30 in ^^ anapekkhinam

.

IV. 10 10 (857) b etc. (S. IV. 10 10(857)) ygl_ SJ,T_ J_ 9 14 (166) b gtc, S.

ZDMG. 63. 49.

IV. 10 10 (857) c etc. (S. IV. 10 10(S3T))

vgl. Dhp. -11
'^ ganthä tesam na vijjanti.

35 IV. 10 11 (8-58) a etc. (s. IV. 10 " («58))

Vgl. S. III. 1. 1. 12^^ (I. 69) na tassa pmttä pasavo.

Außerdem entspricht vijjati in SN. ^ dem vindare in S. '\

IV. 10 11(858) ]s[a tassa puttä' pasavo {^ s. besonders)

khftVam vatthum na (B^** ^tthun ca) vijjati

40 attam (B* atta, B^ attci) väpi nirattam vä

na tasmim upalabbhati (ß^ ^limpati., B' uppalampati).

= N-". X2'(230)"= 28(231).

Aber in ^sa putto (wohl nur Druckfehler, in
'-'

°^ puttä)

;

in -^^^ und '-8'^ vatthun ca.

45 Im Übrisfen ohne die vv. 11. von SN.
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IV. 10 1- (SS») =• V. 1. C^ und C (s. IV. 10 1-^ (^•'")) vgl. SX. V. 7 '^ (i"""j '•

etc., s. dort.

IV. 10 i2(859)a+i, etc. (s. IV. 10 i-^(*^->«)) vgl. SX. III. 2 iT(ni)i.+a^

s. ZDMG. 63, 565.

IV. 10 ^-(^•'''") Yma (C^ ?/<???« nam, C' _?/<:??« ?aw) ra;}u (B-' m?«, 5

a^Äo samanabrähinanri (""*"'*
s. besonders)

to»?, ^assa apurekkliatam (B"' Va', C' 'rekkhantam)

fasmü vädesu n'ojati.

_ ]S[m x-»(231) = •'^0(232). Aber '^ Yena vajjuin
i^ ; das lo

Übrige ohne Abweichung und ohne die vv. 11. von SN.

IV. 10 lS(S«0)a-c etc. (S. IV. 10. I^C^ÖO)) ^gl. SN. IV. 15 20 (i..3i)a-c*

etc., s. dort. S. ferner IV. 10 i^^"') und i^(s«i)a.

* Auch FausboU SN., Part II, p. X hat SX. IV. 10l3(S60)b+c mit

IV. 15 •20(954)b+a verglichen. 15

IV. 10i=^(s^^) Vitagedho amaccharl ('^~«= s. besonders)

na iissesu vadnte viuni

na (B"' ora.) samesu (C' mesu) na cnnesu (B^^ nä oramesu)
('*~'^ s. besonders)

* kappam rüeti akappiyo ('' s. besonders). 20

= X«". X =51 (232) = 3- (233). Aber in '^ na ossesu:

^ ohne die vv. 11. von SX.

;

'^ kappan.

IV. 10 13 (soo)d etc. (s. IV. 10 "-'^

C^««)) .s. unter SX. III. 6 i- (-521) c+d,

ZDMG. 63, 579. 25

IV. 10 ii(Söi) Yassa loke sakam n'atthi

asatä Ca na socati

dhammesu ca na gacchati

sa ve Santo ti vuccoti ('^ s. besonders).

= X'". X 83 (234) = =51 (235). so

Vgl. auch SN. IV. 15 i»i("50^* etc., s. dort. Die Identität von

SN. V. 12 ••i(iioo)a
n-,it IV. 15 i«(i>50)a ^nd der Anklang von

V. 12 5 (1100) b an SN. IV. 10 i3('^ö0)'' beweist noch weiter, daß

hier tatsächlich Zusammenhänge bestehen.

S. auch oben SN. IV. 10 i3(«oo)a-c ^nd unten IV. 10 ii(^«i)'i.
3.=s

* Auch Fausbiill SX., Part I, p. XIX hat SN. SGlb mit Dhp. 367 (welche

G. = SN. IV. 15 l"i(9.j0) ist) verglichen, Part II, p. X, SN. *6i mit

95(1 und in Dhp. 2. Ausg. alle in Betracht kommenden Stellen.

IV. 10 ii(8öi)<i etc. (s. IV. 10 11 (^«1) auch = SN. IV. 15 12 («4«) .1

etc., s. dort. •»"

Vgl. auch Dhp. ='^'''^ etc. sa ve hliikkhü tl vuccati, weil Dhp. ''"'

im Übrigen = SN. IV. 15 1« (oso)
jgt. Zwischen beiden Pädas

vermittelt möglicherweise, als Gedächtnisablenker für den Dhp.-

Verf., der Päda A. IV. 38. 5 3» (II. 42) Sa ve santo sato bhikkhu.

S. auch oben IV. 10 i3(^oo)a-c ^^^^ u (-'U). 45
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\\\ 11 Kalahavivädasutta (Strophen ««^-stt^^

Entspricht N"^. XI (236—265).

IV. 11 1 (862) a-c etc. (S. IV. 11 1 (862)) Vgl. beZW. = IV. 11 2(863)a-c

etc., s. dort.

5 Vgl. auch J. 5 1 2 ^ -
'^ Mänätimänä kalahäni {G^^kalaha)pesunüni.

IV. 11 ^ (^^") Kuto iDalmtä kalahä vivädä {^'"^ s. besonders)

paridevasokä {B^ °ko, B' °ke) sahamaccharä ca
mänätimänä sahopesunä (C^'^ °nä) ca (''~<=

s. bes.)

kuto paliütä, te tad iimjha briüiL

10 = N'". XI 1 (236) = - (238). Ohne Abweichung und ohne die

vv. 11. von SN.

IV. 11 2(S63)a-o g. IV. 11 l(862-)a-c_

IV, 1 1 - (863-) Piyapahütä (&^^piyappahutä) kalahä vivädä {^~^ s. bes.)

paridevasokä (B' ~ko) sahamaccharä ca

15 mänätimänä (B'"^^ °na) sahapesunä (C^'' °nä) ca (-'"'=
s. bes.)

macchariyayuttä kalahä vivädä {^ s. besonders)

vivädajätesu ca pesunäni {(u^ °näti) (® s. besonders).

= N"". XI 3 (239) = M241). Aber in ^ PiyappahTdä;
in '^"^ maccherayuttä, ^"^ macchareyuttä •.

20 '>> c. e ojjne die vv. 11. von SN.

IV. 11 2(863)d etc. (S. IV. 11 2(863))

vgl. S. XI. 2. 1. 6 2^1 (I. 228) = 2. 2. 12 2 a
(i. 230) = 2. 3. 18 2 a

(I. 231) = J. 31 2 a (I. 202) = DhpA. 133 = 136 (Fausboll

186 ^'^. 190 '') maccheravinaye yuttam.

25 IV. 11 2 (S63)e etc. (s. IV. 11 2 (863)) yg}. SN. IV. 13 i«(9i2)b gtc, s. dort.

IV. 11 3(864) Piyä SU lokasmim kutonidänä

ye väpi (B''^' cäpi) lobhä vicaravti lohe (^'~'^ s. bes.)

äsä ca nitthä ca kutonidänä

ye samparäyäya (B**' sam) narassa hontl ('^~'^
s. bes.).

30 = N"". XI -^=6(241 f.). Ohne Abweichungen und ohne die

vv. 11. von SN.

IV. 11 3 (864)b-d etc. (s. IV. 11 3 (864)) ^gl. IV. 11 ^ (865) b-d^
g. dort.

IV. 11 i (865) Chandänidänäni (C' chanda) piyäni loke

ye väpi lobhä vicaranti loke (''"'^ s. besonders)

35 äsä ca nitthä ca itonidänä

ye hamparäyäya (B^' sam) narassa honti {^^~^ s. besonders).

= N"". XI ' (242) = ö (245). Ohne Abweichungen und ohne

die vv. 11. von SN.

IV. 11 4(865) b-d etc. (s. IV. 11 4(^*^^)) vgl. IV. 11 3(864)b-detc., s.dort.

40 IV. 11 5 (s6(i) Chando nu lokasmim kutonidäno
vinicchayä väpi kuto pahütä
kodho mosavajjan ca kathamkathä ca (° s. bes.)

ye väpi dhammä Samanena vuttä.

=- N°\ XI 10 (245) = 11(246). 'Aber in « °vojjam.

45 IV. 11 5 (866) «etc. (s. IV. 11 5(866)) = SN. IV. 11 " (868)^ etc., s. dort.
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* = Mvu. III. 214. S Krodho mrsacadd kathamkatliä ca

* und vgl. D. XIX. 40 '-'' Kodlio inosa-rajjam (SS. "lajja) nikatl

ca dobho, s. JPTS. 1909 p. 388 f.

IV. 11 «'(''«") Sätain asäfan ti yam ahn loke

tain üpanlssäjia (15'" upa ) pafioti chando 5

rüpesu disvä vihhavam bhavah (C' °«»0 ca

vinicchayam kurute jantu loke.

= N"\ XI 1- (246) = "' (248). Aber X'". ohne die vv. 11. von SN.

;

und in '• kürutc.

IV. 11 -(sos)a etc. (s. IV. 11 T(s.is))
s_ schon SN. IV. 11 •>(**««)«'. lo

IV. 11 " (s*''S) Kodho mosacajjan ca katl/amkatkä ca (•' s. bes.)

ete pi (C' vi, C^ ml) dhammä dvayam eva sante (C*^^ dcüf
°nto, B'* dvayame ca sante)

kathamkathl hCmapathäya sikkhc

uatvä pavuttä Samanena dhainviü. lö

= N"". XI 1^2-10) = ^-^ (-53). Aber in » ^vajjam ca;

^ ohne die vv. 11. von SN.

IV. 11 ^ (S«5'.») Sätam asätan ca kutonidänä

kismim (B'" ka°) asante na bhavanti KeUi

vibhavam bhavah cäpi yam etam aftliam 20

etam me pabrühi iiatonidänam.

= N™. XI 1« (253) = 1" (254). Aber '' ohne die v. 1. von SN.

Vgl. SN. IV. 11 »(S'O) etc., s. dort.

IV. 11 (8"0j Phassanidänam (C*'B''' phassam) sätam asätam

phasse asante na bhavanti liete 25

vibhavam bhavan cäpi yam etam attham

etan (C^** °7h) te pabrümi itonidänam.

= N»\ XI IS (254) = 1" (255). Aber ^ ohne die v. 1. von SN.
i^'i etam te,

i'-''^ etan te.

Vgl. SN. IV. 11 8(*^«») etc., s. dort. ' 30

IV. 11 10 (S'i) Phasso au lokasmim kutonidäno

parig(jaha väpi (B*' cäpi) kuto pahätä (C'^'-B'* °hu\ B' bahuta)

kismim asante na mamattam (C'B' ttham, B" mahattam) atthi

kismim vibhüte na phusanti phassä.

= N"»'. XI -0 (255) = -1 (256). Aber N™. ohne die vv. 11. von SN. 35

Vgl. SN. IV. 11 "(*"'-), besonders *=+'', s. dort.

IV. 11 ii(ST2j Xämon ca rüpah ca paticca phassä

icchänidän äni pari(/<j<thän

i

icchäna santyä (IV' icchanisatyn) na mamattam (C''''B' ttham,

B" mamattanoni) atthi 40

rüpe vibhüte na phusanti jjhassä.

= N". Xr--(256) = -M259). Aber » phasso;
'^ icchrniasanfi/ä na mama/fnm attlii.

Vgl. SN. IV. 11 i"(^'').

I\'. 1 1 1- (f--^)'' etc. (s. IV. 1 1 1- {^'^)) vgl. IV. 1 1 1 > (^''j ^' etc., s. dort. 45
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IV. 11 12 («73') Kathamsametassa vibhoti (C^ vinoti, C'^ vihoit' , B*
vibhägotiT) rüpam (B'*' ruppam) {^ s. besonders)

sukharn dukham (B'^* diikkh ) väpi hatham vibhoti (C'''' vihoti)

etam me pabnilii yathä vibhoti [&'^^ vihoti^ B^ pibhotam, B^

5 vibhotam)

tarn (B^ cä, B' om. tarn) jäniyäma iti me mano aliü (C' a/m,

= N-». XI 21 (259) = -^'(SeO). Aber in '^ dukkham;
in '-4(1 rt/^^ (-2öd ahüti);

10 im Übrigen ohne die sämtlichen vv. 11. von SN.

IV. 11 13 (874j ^7-^ sannasanni na visanhasannl

no pi asannt na vibhütasanTü

evamsametassa vibhoti (C^ viho°) vFipam (B^* ruppavi) (^ s. bes.)

sannänidänä hi papa7icasamkhci.

15 = N*". XI 26 (260) = •--
(261). Aber ohne die vv. 11. von. SN.

IV. 11 13 (874) c etc. (s. IV. 11 13 (874)) ^gi, IV. 11 12 (873) a
etc., s. dort.

IV. 11 14 (875) a etc. (s. IV. 11 H (S75) a+b ^^„^1 14(875))

* =^ J. 546 "^"^ (VI. 363) Yam tarn apucchimha akittayi (C'^^

atikkaijT) no.

20 IV. 11 li (875)a+b etc. (s. IV. 11 1^ (S"'^)) = SN. V. 5 ^ (105-2) a+b* etc,

s. dort.
* Auch von Fausboll SN. Part. II p. X bemerkt.

Vgl. Pv. VIII. 2 1=^+^= (Vin. V. 145) und Mvu. III. 869 Z. 23+24
s. Vinaya-Konkordanz, WZKM. XXIV p. 278.

25 IV. 11 11 (875) Yan tarn apucchimha (B^' 7?ä) akittayi no (B'"*' "yino)

(^ und ^+^
s. besonders)

anham {ß^^ asan) tarn {Q}' na) pucchäma tad imgha brühi

(^ s. besonders)

ettävat" aggain (B^ °tägg°) no vadanti Veke (B^^' hete)

30 j/akkhassa suddhim idha panditäse {^^^ s. besonders)

udähu ahnam pi vadanti etto (B-"^ ettho).

= N'". XI 28 (262) = 29(263).

Aber in '' annan {tad nur in 2Si'
igt oftenbar Druckfehler);

in 29 d
^v//^^-.

35 in ^ annam (außerdem in 28 e ßfQ^ ^ras aber wohl nur Druckfehler).

Dui'chgehend ohne die vv. 11. von SN.

IV. 11 14(875)b etc. (S. IV. 11 14(875)a+b ^^d 14(875))

vgl. J. 522 20b. 26b. 31b. 33b ^ jj^^ nj 371. 8; 372. 9; 19

(s. Vin.-Konkordanz, WZKM. XXIV. 278).

40lV.llll(875)c+ detc.(s.IV.ll"(875))vgl.IV.1115(S76)a+betc.,S.dort.

IV. 1115(.S76)a+betc.(s.IV.1115(876))ygl.IV.lll^(875)c+ detc.,S.dort.

IV. 11 15 (8 76) Ettävat'' aggam {B^ °äggam) pi vadanti Kehe (B"' hete)

yakkhassa suddhim idha panditäse ('*+^' s. besonders)

tesam pun' ehe (B^' pan) samayam vadanti (C' °denti)

45 anupädisese kusalä vadänä.
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= N"». XI so (263) = 31(264). Aber in « Emcaia;j</am

;

" und '^ ohne die vv. 11. von SN.

[Y. 11 1"
C^"') Ete Ca natvä ^qyanissitä ti

liatvä mun'i (B"' /) nissaife so n'mamsl (C'B'^' 'i)

vatvä vimutto na i-lvädam efi 5

hhaväbhaväya ra samoti dhiro.

= N". XI3- = =5=M264f.).

Aber X"\ XI •'^-'' v muni n so cimamsl ohne v. 1.,

'^•^'' h muni n so si ohne v. 1.

IV. 12 Cülaviyiihasutta (Strophen ^•^-'^o^). lo

Entspricht N™. XTI (266—284).

IV. 12 1 («"S)-»-« etc. (s. IV. 12 i (^^)) vgl. IV. 13 i» («o^) etc., s. dort.

IV. 12 ^(^"^) Saham salcam. diffln parf'bbasänä {"^~^ s. besonders)

ri'ggai/ha nänä kusalä vadanti

ijO evam jänätl {\\-^^ ^'0) ^^ vedi dhammam {^~^ und "^ s. bes.) 15

idam 2^(ip'^<^osam ahexali so.

= N'". XII 1 (266) = - (267). Aber N"\ ^ ohne die v. 1. von SN.

IV. 12 i(s-8)c
etc. (s. IV. 12 M"'"))

vgl. J. 527 -"'^ so (B^' yo) evam jänäti sa vedi dhammam.

IV. 12 ^^^)^ etc. (s. IV. 12 M'*-0 und •; (>*:») a+c+d))
2(,

= SN. IV. 12 «(^«S)'^* etc., s. dort.

* Auch von Fausboll SX. Part II p. X bemerkt.

IV. 12 - (*^"») Evam pi vigfjayha vivädnianü (C'B^*^ ^day) C und
a+c+d

g besonders)

hälo paro al'usalo ti cähu ('' s. besonders) 25

sacco nu vädo katamo imesam
sahhe va hime* kusalä vadänä (a+c+d ^j-j^ d

§_ besonders).

* So alle vier Mss.; Fausboll hat h'nne in den Text gesetzt.

= N™. XII « (•-«') = ' (268). Aber N™. '^ ohne die v. 1. von SN.;
•^ h'ime. :iO

IV. 12 -C*-")'- etc. (s. IV. 12 -("'')) vgl. IV. 12 io(^^-)'i,
s. dort.

IV. 12 2(ST9)a+c+d etc. (s. IV. 12 -'(^"»)) - SN. IV. 13 10(004)c _}_

i. (flo.s)c+d* etc, s. dort.

* Auch von Fausboll SN. Part II p. X bemerkt.

IV. 12-2(«-»)d etc. (s. IV. 12 - {^''') und IV. 12 ^ (^t«) a+c+d) 5,3.

TV. 13 »('^°-^)''-

n . 12 •' {^'^^) Parassa ve (B''' ce) dhammam anänujänam {G^'^Jäfam)

üälo mago hoti nihinapfauno

sabbe va bülä (C'''' sabbevime danä bäla) sunih'mapaviiä. (B"'

suhhm) 40

sabbe v'ime dif.thi j^ai'i^^cisänä.

= N'". XII •'•(268) = «(269).

Aber N"". •' und '" ohne die vv. 11. von SN.:

in '' viako.
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IV, 12 * (**^i) Sandiffhiyä ve (B'^^ ce) pana v'ivadätä

sanisuddhapahhä kusalä mutimä (B^ muti°, B' mati)

na tesam (so C''''B', B* te) koci parihlnapanno (C^^ 'paJcko,

B^^ pihinapahnö)

ö * ditthi* hl tesam pi tathä samattä ('^ s. besonders).

* So alle vier Mss. ; Fausb0ll hat ditthl eingesetzt.

= N-". XII ' = «(269 f.). Aber N°^. ^ ce;
'' maümä-
'^ ohne die vv. 11. von SN.

;

10
''^ ditthl hl nesam . . .;

^^ ditthl hi tesam . . .

IV. 12 i(''^8i)d etc. (s. IV. 12 M'**^)) vgl. SN. IV. 12 i--J(8S9)d
etc.,

s. dort; vgl. auch IV. 4 -('^'>9)t^,
s. dort.

IV. 12 5 (Sfs2) ^d väham etam tathiyan (B**^ °ivan) ti brümi
yam ähu bälä (B^^* o) mithu (B^pe', Vi^ misu) anhamannam

15 sakam sakam ditthim akamsu saccam C^ s. besonders)

tastnä hl hälo ti param dahanti.

= N"". XII 9 (270) ='io(271). Aber N'". " tathivan;
^' ohne die vv. 11. von SN.

IV. 12 5(ss-2)c
etc. (s. IV. 12 ^(SH-ij) vgi_

gj^i. iv. l3io(904)d etc.,

20 s. dort.

(Vgl. außerd. 5(ss2jb ^^cwi ähu u. ahnamaruiam mit IV. 10 9('»03)a

Yam ähu und iO(904-)b annassa, und 6(S83)c ^ ooic)

Vgl. auch IV. 12 ^ (878ja (welches seinerseits wieder durch

viggayha von '^ mit IV. lo i" (-'O^) c vicjyayha verbunden ist).

2.Ö IV. 12 '^ C«^) Ya/n «Alt saccam tathiyan {& ivan , B" °dh{van,

B' kathivadan) ti eke

tarn ähu anne tuccham musä ti

evam pi viggayha vivädiyanti (B^' dcqf) (° s. besonders)

kasmä na ekam samanä vadanti.

30 = N"'. XII 11=1- (271 f.) Aber N«. =' i-a^Ärmw;
'' avlAe ^Ji';

•^ ohne V. 1.

IV. 12 6(S83)c etc. (s. IV. 12 «(^"S))
s. IV. 10 i'^ (»>-'•) a,

IV. 12 6(««3)d etc. Vgl. IV. 12 -(*^^i)'' etc., s. dort.

35 IV. 12 '(884) a etc. (s. IV. 12
'C^«*)) = einem zitierten Päda in

Vm. XVI Ekan hi saccam na dutiyan ti.

IV. 12 "' {^^i^) Ekam hi saccam na dutiyam (C'^B^i "ti^, C^ düti°)

atthi (a
s. besonders)

yasmim 2>ajäno vivade (B^' -Ve) pajänam
40 nänä te (B^' tö) saccäni sayam thunanti (B" pu, B' phu°)

tasniä na ekam samanä vadanti ('^ s. besonders).

= N"\ XII 13 (272) = 1^273 f.).

Aber N"". ohne die vv. 11. von SN.;

in ^' pajä no gedruckt.

45 IV. 12 ' (««*)'' etc. (s. IV. 12 " (•^«•i)) vgl. IV. 12 « (^«s^d
etc., s. dort.
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IV 12 '^(s*<5)"+'' etc. (s. IV. 12 ^C**^-^)) auch zitiert in Viu. XVI.

ohne Abweichung.

IV. 12 ^ (SS5') J{asmä nn saccäni radanfi nänä
jyavadhiäse kusaJä vadänä (*+'' s. besonders)

saccäni sutäni hahüni nänä .'•

udähu te takkani anussaranfi.

= N°>. XII 15=10 (274 f.). Aber in N'". '' suttäni gedruckt.

IV. 12 ö (^'^ß) Aa Ii eva saccäni hahfini nänä
annatra sanuät/a niccäni (B" caccäni, 13' caccä) lohe

tahlcan ca difflüsu i^aliapimyitvä lo

saccam musä. ti dvai/adhammam (C^'* daya) ähu.

= N"\ XII 1" (275) = 1« (276). Aber N«". ohne vv. 11. von SN.

IV. 12 i"(ss-)» etc. (s. IV. 12 io(ss:))
g ^^^ter IV. 4 «("»o)''.

IV. 12 io(s87)a-c etc. (s. IV. 12 10(>*ST))
s. unter IV. 9 - (830)a+b+e

l\ 12 10(887) *Dift]ie sute silahhate* mute vä (^ und "-«^
s. bes.) i5

cte ca (C^'' sm) nissäya vimänadassl
vinicchaye thatvä pahassamäno (C' pahlm^ B'" saha) {^~'^

und •= s. besonders)

irt/o paro ahisalo ti cäha (C"'' Im) C* s. besondei's).

* So alle vier Mss. ; Fausböll °vate. i'ü

= X™. XII 1"=-" (276 f.). Aber in X"\ » s'tlavafe;

''• ^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.

IV. 12 10(SS7)c etc (-5_ IV. 12 10(887')) vgl_ IV. 12 l- {^'''i)\

IV. 12 10 (887) d etc. (s. IV. 12 io(s87))
s. unter IV. 12 !(^-»)''.

IV. 12 11 ('^^^) Yen 'eva bäh ti{ti om. B»')prt/-aMj daJiäti{C^'fi,'B-'''~hafi) -'.^

tenätumänam kusalo ti cäha

sayam attanä (B"' "?Jo) so (B"' om.) kusalo {C^^''lä, B'°Ze) vadäno
aunayn vimäncti tatJi eva pävä (B"' tadeva päthä).

= N™. XII -i = '--(277f.). N™. aber ohne die vv. 11. von SN.

IV. 12 i-C^*»!») At'isaramditthiyä (B"' atisärad^) so samatto ;'o

mänena matto paripuunamäni
sa)/am ein säinam nianasäbhisitfo

ditflii hi sä tassa tathä samattä ('^ s. besonders).

= N«". Xir-='=-'(27Sf.). Aber N'". " ohne die v. 1. von SN.

IV. 12 i2(88«).i
etc. (s. IV. 12 ii(^'^-'))

s. IV. 12 •(^'^i)'». 35

IV. 12 13 («no) Parassa ce hi vacasä nikmo
tumo sahä hoti nihinapanho

atha ce sayam vcdagu (C'*B' ijü) hoti dh'tro

na koci bulo samanesu atthi.

= N"". XII -'> (279) = -'•' (280). Abt-r N™. ' athaca. und ohne lo

die V. 1. von SN.

Vgl. auch SN. IV. 13 i' ("o'*) dem ganzen Gedanken und z. T.

dem Wortlaut nach.
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IV. 12 ^^ (^''^) Ahnaiji ito y'ahhivadanti (C^ sä', ^-^para) dhammam
aparaddhä suddhim akevallno (B' °li te, B^ akeplialite)

evam hi (B^' pi)* titliyä (C^ titthyä, B'* titthä, B' </(?/«) ^vu-

thuso vadanti (° s. besonders)

5 sanditthiräcjena lii te (B'*^ <?VÄä, B' tiklchya) 'hlürattä.

* SN. Part 11 p. XI: ,,read evam p«".

= N«". XII "=28 (280 f.), aber

Anham ito y'ubliicadanii dhammam
aparaddhä suddhim akevali te*

10 ei'a77t 2Ji ("''^, evam hi -^°) titthyä puthuso vadanti

sanditthirägena hi ty äbhirattä.
* V. 1. yu akevalJno ist wertlos, weil yu ^european" heißt und also

bedeutet „FausboU's Ausgabe".

IV. 12 14 (891) c etc. (s. IV. 12 IM''-*')) vgl. IV. 12 i-^ (^'''^) ^ etc.,

15 s. dort.

IV. 12 i5(8v>2ja etc. (s. IV. 12 i5(**9'2)) g jy. 8 1 (s-ii)% oben p. 774.

IV. 12 1'^ (892) a+b etc. (s. IV. 12 15 (892)) g. IV. 8 1 (^24) a+b^ oben p. 774.

IV. 12 lä (892) /(^/^' ei,.ß suddhim (B^' V) eW vädiyantH^ u. '^+^
s. bes.)

nämiesu dhammesu visuddhim ähu (^+^' s. besonders)

20 evam pi tithyä (C' titthyä, B'^ titthä, B* Z/^^^/ä) puthuso nivitthä

{^ s. besonders)

sakäyane tattha dcüham vadänä {^ s. besonders).

= N"». XII 29=30 (2 8 l'f.). Aber N™. '^ ^-iM^/ä;

und N™. ganz ohne die vv. 11. von SN.

25 IV. 12 15 (892) c etc. (s. 12 15(892)) g_ XV. 12 1^(891)0

IV. 12 15 (892) d etc. (s. IV. 12 15(892)) yg]. IV. 12 1« (»93) a etc,

s. dort.

IV. 12 l«(S93)a etc., (S. IV. 12 16(893)) g. jy. 12 15 (892) d.

IV. 12 16(893) Sakäyarie cäpi (B=" väpi) dalham vadäno {^ s. bes.)

30 kam ettha bäJo ti p)ara7n daheyya
sayam eva so viedhakain ävaheyya {^ s. besonders)

param vadam bälam asuddhadham,7nam (ß^^ °ddhi°).

= N-". XII 31 (282) = 32 (283). Aber in N™. '' väpi;
^ 77iedhacjai)i;

35
'^ asuddhidh°.

IV. 12 16 (893) c etc. (s. IV. 12 16(893)) (jgg verwandten Baues und
des Anklanges wegen zu vgl. J. 543 i^^"

sayam eva so sattusamgha7>i vijeyya.

IV. 12 i^(894)a etc. (s. IV. 12 i'.(89i))
S. IV. 12 1U(88-)C_

40 IV. 12 i>(894) yinicchaye thatvä saya^n pa7nä,ya (^ s. besonders)

xiddham so (C^*^ yo) iokas7nim vivädai7i eti

hitväna sabhä7ii vinicchayäiii

na 7nedhakn7n kurute jantu loke.

= N"". XII 33= 34 (283 f.). Aber N-".
''' ohne die v. 1. von SN.;

^' 7nedhagam.
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IV. 13 Mahäviyühasutta (Stiüpben ^t'5-»ii).

Entspricht N™. XIII (284—317).

IV. 13 1 (S*»5)a+b etc. (s. IV. 13 1 (S»-'i))
S. IV. 8 " (83-2)a+ b Vgl j^jjcb

IV. 14« (381) a^ ZÜMG. 63, 284.

IV. 13^(8"^) Ye kec ime diffhi parlbbasäna ("^^ s. besonders) 5

idam eva saccan ti vivädhianti (B"' ca r(ldt'//°) {}> s. bes.)

sahhe va te nindain använai/anti

atho imsamsam 2)i lahlumti tattha.

= N"". XIII 1 (284) = - (286). Aber N"\ '• iKwädhiana.

IV. 13 i(805)b etß_ (s. IV. 13 i(Si)r>-).nb „„d i (^»5)) s. IV. 8 »('^3-.2)b. lo

IV. 13 -(SO") Appam In etam na alam samäya (B''' ^)rt?/i°)

duve vivädassa phaläni hrüini

evam (B"' etam) pi disvä na vicädiyctha (B'" °yetha) ^ s. bes.)

khein äbhipassam (C** °pkassa, G^& °2)assa) avivädabhümiyi
(B*' °mam). is

= N°\ XIII 3 (286) = •* (287). Aber N-". ^ ohne v. 1.

*= in 3 eixim pi disväna vicädiyelha.^

in * e^rt?« p^' disväna vivudij/etha;
'' hhem äbhipassain avivädabhummam.

IV. 13 2(S"«)C etc. (S. IV. 13 2(8«6)) s. IV. 8 '(830)c_ 20

IV. 13 3 (SO
7^ Yä käc' imü saminutiyo putlmjjä (B' °jjanci)

sabbä va eiä na upeti vidvä {&-^ vivä)

aniipayo so upayam kirn eyya (B* uyainkaineyya, B' upayam-
kimumpeyyo, G^^ upasamkimeyya)

ditthe sutc khantim akubbamäno. 25

= N". XIII -^(287 f.) = «(289).

Aber N"^. ohne die vv. 11. von SN.

;

und in * sammatiyo.

IV. 13 * (8**8) Sduttainä sahnamenähu suddhim
vataiii samädüi/a upaff/iitäse 30

id/i eva sikkhema atli assa suddhi/ii

bhaviqianltä kusalä vadänä C^ s. auch besonders).

= X™. XIII (289) = * (290). Aber N'". ^ vattam.

IV. 13 M*""^)'* t^tc. vgl. IV. IS^C^o»)»! etc., s. dort.

IV. 13'^ (**"") Sace cuto sllavatato (C^ silabbatäiiino , B" slloppa- 35

täko, B' silabbatatö) hoti

sa (B'" ^va-) vedl/ati* kammam virCulhayitvä (B'' viräyapa-

yitvä, C^^ 7iiya')

sa (B"' pa-) ja2)jHiti* patütayaüdlia (B"' °ti cd) suddhini

sattha va hino (C' bin', B" /</", \V vihino) pavasatn (B"' ''sai'i) 40

ijharamhä.
* So alle vier Mss. Fausboll bat "^tl in deu Te.xt gesetzt und K'". ist

wohl davon abhängig.

= X'". XIII "(290 f.) = i"(292).
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Aber N"". " ohne die vv. 11. von SN.;
'' sa redjiati (mit v. \. pavedhati)* kamma virädhayitvä;
'^ sa jappatl (mit v. 1. pajappatl) pattliayaü ca*\
'' ohne die vv. 11. von SN.

5
* N"i. wohl abhängig von SN., s. Anm. * auf S. 791.

IV. 13 c(9oo)a etc. (s. IV. 13 6 («00)) = V. 8 6(io82)'i
etc., s. dort.

IV. 13 <* (-'ooj Sllabbatam väpi (B*^ ca) pahäya sabham {^ s. bes.)

hamman ca sävajjänavajjam (C'^'' °jjana) etam

suddhim (C^ °2, B^^ °i) asuddhin ti apatthayäno

10 virato care santhn anuggahäya.
= N'". XIII 11 (292) = 12 (294).

Aber N'". "" und " ohne die vv. 11. von SN.;

in ^ sävajjänavajjam.

TV. 13 " ('*oi) ^'a/;' Tqxmissäya (B^ tamupa) jigucchitam vä

15 a^a ^YT^^e dittliam va (B"' ca) sutam mutam vä
uddhamsarä (B"" ^parä) siiddham anuttlmnanti (so B', C*^

°imnti., C' anutthun°, B^ anuttan)

avltata)diäse bharäbhavesu {^ s. besonders).

= N™." XIII 13 (294) = li (295).

20 Aber N™. " TamTq^anissäya-,
^' ohne die v. 1. von SN.;
'^ uddhamsarä suddliitn anuttlmnanti.

IV. 13 •
('.'oi)d etc. (s. IV. 13 M^^')) s. IV. 2 ^ ("6)d^ oben p. 763.

IV. 13 ^ (''O-) Patthayamänassa Jii jappitäni
ü.'i samvedhitam (B^' ^>o?'^) cö^/ (B**^ rä°) pahappitesxi

cutiqjajJäto idha yassa natthi

sa h'ena vedheipfa (C^B'* ved') kiüiinci jappe.

= N°\ XIII 15 (295)
=' 16 (296 f.).

Aber N"\ '' samvedhitam väpi;

30
'^ Äft Ä'e??a vedheyya kuhim ^ja^'op^e.

IV. 13 ö («03^« etc. (s. IV. 13 » («o^))

vgl. It. 98 1'^ Yam ähu dänam paramam anuttaram.

IV. 13 •> (9t)3j Yam ähu dhammam paraman ti eke ('^ s. besonders)

tarn eva hinan ti panähu anne ('' s. besonders)

35 sacco au vädo Icatanio imesam (''+'^' s. besonders)

sabbe va hime (C^B'" hime) kusalä vadänä ("^'^ und '^ s. bes.)

= N°^. XIII 1' (297) = 1« (298). Aber N"". ^ ohne vv. 11. von SN.

IV. 13'''(»03)b ^ io(!.oiy. V. 1. B'^', s. dort.

IV. 13 '> ('.»OS-, c+d etc. (s. IV. 13 »(Ö03)) s. unter IV. 12 2(8"9)a+c+d.

40 S. auch IV. 13io(9«4)c.

IV. 13 »(903) d etc. (s. IV. 13"('*^-')) s. unter IV. 12 H"'"')^' ""cl

vgl. IV. 13 4 (898) d.

IV. 13 10(901) Sakam (B'^' "n) hi dhammam paripunnam ähu
(umassa dhammam q)ttna hmam ähu 0^^ tarn eva hinan ti

45 lianähum anne)) {^ v. 1. B=" s. besonders)
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evam (C^'^B'' etam) pi ri(j(ja)/ha vivadlyanti C^ s. besonders)

sakam sakam sanDiiufim äJm saccam {^ s. besonders).

= nV XIIl'i»=-"(298f.). N">. aber ohne die vv. 11. von SN.

Und s. SN. IV. 12 i(STS)a-c Xgi. auch IV. 13 io(i.ü4^a^ ^-gil

dieser Päda noch mit einem andern Päda von IV. 12 Be- r.

Ziehungen hat, und TV. 13 ii ("O"') aus entsprechendem (irunde.

IV. 13io(i-04)b V. 1. B''i s. IV. 13 M""^)^
IV. 13 io("i'-i)c etc. (s. IV. 13 i"(»"^))

s. unter IV. 12 2(ST9)a+e+d_

Vgl. auch IV. 13"(«03)c+a

IV. 13 10 («04)11 etc. (s. IV. 13 10 («Ol))
g. IV. 12 5(*^s-')c. Vgl. auch lo

IV. 13 10 ("04) und IV. 13 11 (»"5).

IV. loii(»o'>) Parassa ce (C' ve) vambhayitena* (B^' 'tcni) Inno

na koci dhammesu visesi assa (B"^' °u)

jmthü hl annasfia ixidantl dhammam
nih'inato samhi dalham vadänä. i'

* FausboU liat vamhayitena, aber SN. Part II i'. XI: „read vambha-
ifitena "

.

= N"". XIII -'1 = 22 (299 f.).

Aber N"\ " Parassa ce vamhltaxiitena Inno:
'' ohne die v. 1. von SN. äo

Und s. SN. IV. 12 i3(S«o)^ besonders ^ und '^. Vgl. auch zu

IV. 13 10(004)

IV. lo i-"(«uc)

Sadhammajjüjä ca i^anä tatlC eva

yathä 2^asamsantt sakäyanäni 2.'

snbhe i^aväda (B-"* ^•^^;°, B' vav°) tatli ivä (B*' tatheva) bhaco/i/um

siuldhi hl nesam 'paccattam (B' °tthani) eva.

= N-". XIII '-3 (300) ^ -.'4 (301) Aber N«". ohne die vv. 11. von SN.

IV. 13 13 ('.'o:) y^i hrähmanassa 2)araneyya)a atthi

* dhammesu niccheyya samugfjahitam (^ s. besonders) .30

* tasmä vivädäni upütivatto (<^ s. besonders)

na hi seffhato passati dhammam aniiam.

= N-". XIII 25=2« (301 f.), ohne Abweichung.

IV. 13 i3(vu7)b etc. (s. IV. 13 i3(i'0T^)
s. IV. 3 «("')^'-

IV. 13 13(«0T)C etc. (S. IV. 13 13 («07^) g XV 5 1 (Tiwyl
3.,

IV. 13 'i(«08)a etc. (s. IV. 13 J^C'OS))

= A. IV. 24 -c
(11. 26) jänämi passäiiii tath' eva etam.

IV. 18 14(008) Jänämi passämi tath' eva etam (* s. besonders)

diffhiyä eke (B»' etr) paccenfi {B^^ ^a7iti) suddhim ('• s. bes.)

addakkhi ce (C*^'' ve) kim ht fumassa (B" kicciti(°. IV kt'iicf- n<

inp°) fcna

atlsitvä aiiPiena radanti suddliim.

= N"'. XIII 2- (302)= 2'>(304). Aber N™. ohne die vv. 11. von SN.;

in ' kiidn.

IV. 13 ii("0.sjb
etc. (s. IV. 13 1' (i'os))

p. IV. 9 ••(^lo^f.
4.^

Zeitschrift der D. M.G. Bd. I-XIV. •'»1
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IV. 13 i^''"'') Passam {Q}' passail , B' ^xm-a) 7iaro dakkhiti (B«*

ati) nämarüpam
disväna vähnassati täni (B*^' canna)-m-eva

kämatn halium 2>(issa(u appaham vä
5 na hi tena suddhim Jciisalä vadanti {^ s. besonders).

= N'". Xin2f>(304) = 30(305). Aber N«. * dakkhati;
^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.

IV. 13 15 (909) d etc. (S. IV. 13 15(909)) s. IV. 8 "(830)a_

IV. 18 1*^ ("if*) Ni'vi'ssavädl na hi suddhinäyo {ß^^ na pi swppinayo)
10 * pakappkam (C'^'^ °tci, B^ °kampitü^ B' °kappatai]i) ditthi purek-

kharäno (B^^^ °rakkJi') {^ s. besonders)

i/a7n (B*' i/an) nissito tattlia suhham vadäno (° s. besonders)

suddhimvado tattlia tatli! addasä (B^' ''thäddasa) so.

= N-"." XIII 31 (305 f.) = 32(307). Aber N'". ' subbinäi/o;

15 und alle vier Pädas ohne die vv. 11. von SN.

IV. 13 16 (••»lO) 13 etc. (S. IV. 13 16(!'10)) g. IV. 3 7(786)b_

IV. 13 i6('-'io)c etc. (s. IV. 13 i6(i»io))
s. IV. 8 i(8-24)c_

IV. 13 1" (•11) Na brähmano kapp)am upeti samkharn (B^^ sankhä)
na ditthisär'i (C^B*^ °ri, B^ °€Säri) na pi nänabandhu

20 natvä ca so sammuthfo (B^ maf) puthujjä (& °jjana)

upekhatl (C'' °ti, B''' °kkhati) u(jgahanam {Q}> hatam ^ B'**

°hanan) tarn anne (B'" ti marine) ('^ s. besonders).

= N'". XIII 33 (307) = 3i (308).

Aber '^ und '^ ohne die vv. 11. von SN.;

25 '^ n ca so sammatiyo puthujjä, ohne v. 1.

;

'^ upekkhatl uggahanan ti manne.

IV. 13 1' (»11)^1 etc. (s. IV.' 13 1' ('»11)) vgl. IV. 13 i» C'i2)'i etc., s. dort.

IV. 13 1^ (^1'-^) Visajja ganthäni (B-'^' °dh') munldha loke

vivädajätesu (B''^ °tep)u) na vaggasärl ('' s. besonders)

30 Santo asantesu upekkhako so

anuggaho uggahanam (B* °nan, B^ °nan) tarn ahne (B'^* timahhe)
(^^ s. besonders).

= N°>. XIII 35 (308) = 36(310).

Aber N"^. durchgehend ohne die vv. 11. von SN.;

35 '^ «° uggahanan ti mahne.

IV. 13 18('»li!)l-
etc. (S. IV. 13 18(V>12))

g. IV. 11 2(S63)e^

IV. 13 i8(i>i2jd
etc. (s. IV. 13 18 (^'i-^))

s. IV. 13 i-(;'ii)^l

IV. 13i''(«i3)
etc. s. IV. 2 "'{-'-%

IV. 13 1'» (Ö13) c+d etc. (s. IV. 2 ' (^8)) s. IL 2 i^ ('"O) d^ ZDMG. 63. 263.

40 IV. 13 20(914)a+b ^^^ (s_ ly I3 20(914)) g_ jy, 4 6(793)a+ b^

TV. 13 -0(914) *^Q^ (ßai Qj^^ Qkb ^^) sabbadhamm€su vtsenibhüto
* ^y«»>i Z:«/5e/ dittham va (B** ca) sutam mutam vä ('^"*"'^ und ^' s. bes.)

sa pannabhäro ?nuni vijipayutto (B' °m,utto)

na kappiyo ri üparato (C^'B'> 7m°, B^ mu) na patthiyo (B'''

45 pattf) ti Bhagavä
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= N"". XIII «"(312) = -««(Sl?).

Aber N™. «'"^ sampannahhäro in vippamutto,
^^° sapann(tbh° m° vippamutto;
80 d na kampäfo (^"'^ kajjpii/o);

und die ganze Str. ohne die vv. 11. von SN. .')

IV. 13 20(<'i^)b etc. (s. IV. 13 i:o(i)i.i))
g jy. 4 <i(T)':5)b

IV. 14 Tuvatakasutta (Strophen »^•^-»si).

Entspricht N-". XIV (318—377).

IV. 14 1 (»i5j Pacchämi tarn adiecabandhum (B'" °u)

fivekam santijyadaTi ca mahesim (B'^' ^si) 10

Jcathain disvä nihhäti bhikkhu

anupädiyäno lokasmim kihci.

= N"\ XIV 1 (318) = - (322). Aber N«". ohne die vv. 11. von SX.

IV. 14 -'(»16) Mülam pajjancasamkhäyä (B* °camsa) {ti Bhaxjavä)

mantä asmlfi sabbam iqyarundhe (B'^' °ruddhe) 15

7jä käci tanhü ajjhattam

täsam vinayä {G^ vinär/ä, B' vinäya) sadäsato sikkhe.

= X-". XIV 3 (322 f.) = ^ (327).

Aber X"". " und "^ ohne die vv. 11. von SX. ; in ^ uparuddhe.

IV. 14 •'^C^") Yam kihci dhammam abhijanhä 20

ajjhattam athaväpi bahiddhä
na tena mänam (C''^ thäviam) kubbetJia

na hl sä nibbuti satam vuttä.

= X-". XIV -^(327) = 0(328}". Aber N°». '* dhammam;
^ '^ fhämam^ ** '^ mänam. 2.")

IV. 14 ^ (?'^^) Sei/j/o na tena maTiheyya

n'iceyyo athaväpi sarikkho

pjuttho anckarupeh

i

' näiuTnänam vikapjpai/an (B"' °i/cim) titthe.

= N"". XIV ' (328) = 8 (329). Aber X"«.' '^ vikai^payam. :jo

IV. 14 5(01») Ajihattam eva U2)asame (B" vä)

nänhato (B'" na ahn'') bhikkhu santim cseyya

ajjhattam iipasantassa

n'atthi attam (C''''B' atlä^ B" atthä) kuto nirattam vä.

= X"\ XIV » (329) = 1" (330), wo aber keine vv. 11.
' 35

IV. 14 « (»-Oj Majjhe yathä samuddassa
ümi (B"' ummi) no jäyati (C*^ °ty) thito hoti

evam thito anej' assa

ussadam bhikkhu na karet/ya kuhiPtci.

= N"". XIV 11 (330) = 1-2 (332), wo aber keine vv. 11. 10

IV. 14 '(»21) Akittayi vivatacakkhu

sakkhi dhammani parissayavinayam (B'*' ^yam vi^)

pafipadam vadehi bhaddan te

pätimokkham athaväpi samädhim.
51*
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= N"^. XIV 13 (332)= -^ (342 f.). Aber N™. ^ ohne die v. 1. von SN.

IV. 14 ^ (^""2) Cahlchühi rieva loV assa

gämakathäya ävaraye sota7n

rasena (B^ rase ca^ B' rase ce) nänugijjheyya ("^ s. besonders)

5 na Ca mainäijctha kinci lokasmim.

= N"^. XIV '^*
(343) = 25(346).'

Aber N'°. •= rase ca nänugijjheyya;
^^ "^ mamayetha (^^"^ mamäyetha).

IV. 14 s (922) c etc. (s. IV. 14 » (»22)) s. IV. 10 ' (854) d
etc., oben p. 781.

10 IV. 14 9(923) PJtassena yadä pliutt^ (B^ putfli') assa
paridevam bhikkhu na kareyya

kuhinci bhavan ca näbhijap2)eyya (C^ °i)ajjeyycC)

bheravesu ca na sami^avedheißia.
= N'". XIV 26 (346 f.) = 27(348).

15 Aber N™. * und "" ohne die vv. 11. von SN.;
•27 d °i)edeyya {-^^ ^vedlicyya).

IV. 14 i*^* (-'21) Annänam atlio iDänänam
khädaniyänam atlio ^n vatthänam
laddhä na sannidhim kayirä

20 na ca parittase iäni (C'' °sotäni) alabhamäno (B*^ ''bbli).

= N"». XIV 2^ (348) = 29(350)

Aber N™. ^ khädaniyänam;
^ na ca "parittase täni alabbhamäno.

IV. 14 11 ('''25) Jliäyi na pädaloV assa
25 virame kukkuccam na ppamajjeyya

atha äsanesu (B' afhäs°} sayanesu (B^ vivitte, & vivittesu)

appasaddesu bhikkhu vihareiiya.

= N™. XIV -'^ (350) = =^1 (354).

Aber N"'. '^ kukkuccä;
30 *= athäsanesu, und ohne die vv. 11. B*'.

IV. 14 12 (926) Jsfiddam na bahullkareyya (B^' bahidam na kareyya)

jägariyam bhajeyya ätäpi

tandim (C'^ nand°
.,
B*' tanti) mäyam hassam khiddam

methvnam vippajahe savibhüsam (^ s. besonders).

35 = N™. XIV 32 (354) = 33 (356).

Aber N"". » ohne die v. 1. von SN.:
^ tandim mäyaifri hasam kh".

IV. 14 12 (9-26) d etc. (s. IV. 14 12(926)) g_ jy. 7 'i(8i7)d^ oijen p. 773.

IV. 14 13(927) Athabbanam* (0*^ äthabban^ ^'^äthappa^, ^"^ ätappa^)

40 supinam lakkhanam
no vidahe atho p)i nakkhattam
virutan (C*^ viru^ B^' vidu) ca gabbhakaranam (B* Ä'ä\ B'

gambhaka)
fili'iccJiam münialco na sevetpfa.

45 * Fausboll bat zwar ..4° gedruckt, sagt aber p. XX : „read ^1°".
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= N«". XIV •'» (356 f.) = - (359). N"». " At/uMamtm;
' virudaii, gabbhakar"

.

IV. 1-1 11 ('•'•")'» etc. (s. IV. 14 1' ("-^)) s. 1. 1-2 •
(-i»)'', ZDMG. 63. 64.

1\'. 14 n (*' --'*) A^indäi/a na ppavcdheiiya (" s. besonders)

na uunamei/ya (B' uhkain, B-' oni. ?irt u»°) pasamsito hhikkhu 5

lobham saha maccharij/ena

kodhani pesuniyan (C*^*^ °j«i^, B" uiupac, B' "uunjam) ca

panudeipia.
= N°». XiV38(359) = 39(361). Aber X"». '^ und '' ohne

die vv. 11. von SN. lo

IV. 14i'>('"-9) Kayavikkarie na tlffheyiia

tijiavädam bhikkhu na kareyyu kuhinci

ijäme cu nübhisajjei/ya

läbhakamyä (C^ j/a, B* läbhamkampyä^ B' mkammyä)janam
na läpayeytja (B'*' lapd) i.t

= N"". XIV'-*o (361)= " (365), wo aber '^ ohne die vv. 11. von SN.

IV. 14 i«(«'30) ^r^ ca katthitä (B' kittitä) siyä bhikkhu
* na ca (B^** ceva) vCicam payutam (B'" °yuttam) bhäseyya (^ s. bes.)

pä(jabbhiyam na sikkheyya

katham viggähikam (B'" hitam) na kathayeyya (B'*' katheyya). 20

= N°\ XIV 12 (365) = -»3 (370 f.).

Aber N™. ^'^°- Na ca vikatthitä (i-'^ katthitä),

und i-** und i'^'* ohne v. 1.;

^'-^ und 1^1" ?i« ca väcam payxittarii bli
\

i-*^ Ä:" vigguhikam na katheyya, 2.5

^3d /^' vigguhikam na kathayeyya.

IV. 14 1« (030) b etc. (s. IV.' 14 iß(»80))
s. IIL 1

1*33 ('-11)^1^ ZDMG. 64. 39.

IV. 14 i'C'3i) aetc. (s.IV. 14 i"(03i))auch= IV. 15 ''("-is) '^* etc.,s. dort.
* Auch von Fiiusboll notiert SN. Part II p. X.

IV. 14 1" (^31) Mosavajje na niyyetha {^ s. besonders) so

sampajäno (B*''' sapp ) sathäni C'^B''' sath) na kayira

atha jivitena pahnäya
sllabbatena näiiham atimanne {B^ nähhati\, B' nannati).
= N"». XIV ^^371) = •«•'(373).

Aber N™. " und ^ ohne die vv. 11. von SN.; 3.i

'' sÜabbattena.

IV. 14 1*^ ("3--) Sutvä rusito (C^ ru, B*» c^ü', B^ duh°?) bahum väcam
samanänam puthuvacanänam
pharusena ne na paticajjä (B' ppafiv)

na hi santo patisenikaroiiti. 40

= N"". XIV 1« (373) ='^»-(374).

Aber N". " düsito
'' samanänam vä pnthuvacanänani mit v. 1. Sl (d. i.

singhal. ?) puthujjänam
'^ ohne die v. 1. von SN. 4.i

*' patisenikaroti.
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IV. 14 ^'' (•'^^) Etah ca dhammam annäya
vicinam bJiikkhu sadä sato sikkhe
santlti nihhutim natvä
säsane Gotamassa na i^pamajjeijija.

5 = N"". XIV 48 (374) = 49 (376)^ ohne Abweichung.

IV. 14 '^0 (0.34) Ahhibhü hi so anahhiblaito

sakkhi dhammam anltihani adassl

tasmä hl tassa Bhagavato säsane
appamatto sadä namassam anusikkhe ii Bhagavä (<=+'^ s. bes.).

10 = N"^. XIV 50 (376) = 51 (377), ohne Abweichung.

IV. 14 20(934)c+d etc. (s. IV. 14 -o ('-»si) auch
= S. Vm. 8. 10 4 '=+'1 (I. 193)
= Thag. 124.5 c+d fasmä hi tassa Bhagavato säsane

appamatto sadä namassam anusikkhe.
15 (Außerdem dhammam in *= aller Stellen.)

IV. 15 Attadandasutta (Strophen "'35- '.».54)

Entspricht N"". XV (377—422).

IV. 15 1(93.5) Attadandä bhayam jätam
janam i)assatha medhaham

20 samvegam kittayissämi

yathä samviditam (B^' ^jitam) niayä.

= N"". XV 1(377) = 15(382). Aber N«". ^ medhagam;
° samvijitam.

IV. 15 - (936) a+b etc. (s. IV. 15 - (936)) g. IV. 2 « (7")a+b^ Q^en p. 763.

25 IV, 15 - (936) Phandamänam pujam disvä

macche appodake yathä {^^'^ und ^ s. besonders)

annamannehi vyäruddhe (B' byär° ^ B^ byäduddhe)
disvä mam bhayam ävisi.

= N-". XV 16 (382) = 1' (384). Aber N°». « byäruddhe.

3ü IV. 15 2(936)b etc. (S. IV. 15 2(i)36))
g. jy. 2 6("7)b_

IV. 15 3(937) ^amantam asäro (C '' asaro) loko

disä sabbä sameritä (B^^ °ikä)

iccham bhavanam attano

näddasäsim (B'* °si, B^ naddasäsi) anositam ('^ s. bes.)

35 = N"». XV 18 (385) = --^^ (387). Aber N"^. ohne die yv. 11.

von SN.

IV. 15 3(937) d etc. (s. IV. 15 - (-^37)) auch = N™. XV --«(387)

näddasäsim anositam , aber dieser Päda ist wohl nur durch

Versehen in -- geraten.

40 IV. 151 (938) Osäne tv eva vyäruddhe (B* byäd% B' byär)
disvä me aratl aliu

atK ettha sallam addakkhim
duddasam hadayanissitam (<'+'^ s. besonders).
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= N'". XV -* (387) = -^ (388).

Aber N"". " Osäne tve byäruddhe;
^ hadayassitam.

IV. 15 * (»38) c+d etc. (s. IV. 15 -i {}''^^)) + abbiu/ha von IV. 15 "• ("»'•') «=

vgl. Thlg. ö2i+b _= i3iu+ii ahbulii vata me sallam

duddasam hadai/anfssitam (In '^'-
v. 1. L ni'siiam, P neu- ),

welche Strophe ihrerseits wieder nahe verwandt ist mit

J. 352 <"'+'' Abhahi (B' appuNii? B'' abbuUiam?) vata ine sallaui

yam äsi {C^'^ sa7nniäsi, ^^yamädlsl) hadaijanissitarii

etc. (s. die später herauszugebende J. -Konkordanz), und mit lo

VV. 83 ''''+^ (VII. 9 "='+'') Abbrdham (ParDip. IV. 326 Äbbulhi

mit V. 1. BMMp '(kam, S^ avyahi) vata me sallam

sokam hadai/anissifam

= PV. I. 8 « ''+^ Abbrdham (ParDip. III. 4 i üjha) vata me sallam

sokam Iiadai/anissitam ir>

etc. (s. die später herauszugebenden VV.- und PV.-Konkordanzen).

Auch der entsprechende G.-Komplex in DhpA. 15 (= FausboU

p. 96, PTS.-Ausg. I. 30) hat Abbahi (Fausb. 7//) vata me sallaiu

sokam liadayanissitam.

(In PTS. aber v. 1. F abbahi, C sabbahi, C^ sabbamhi, KB 20

abbfdham).

IV. 15 ö (»39j Ye7ia sallena otinno

disä sabbä vidhävatl

tarn eva sallam abbuyha {^ s. besonders)

na dhävati nisldati {W nasidati). -i:-

= N™. XV -6 (38S) = 2T (3<j(i)_ Aber K'". -ß'' abbüyha (-"«^ Vj
-*^^ und -''^ na sldati.

IV. 15 ^(«sy^c. äas Wort abbuyha s. unter IV. 15 * (938) c-i-d

IV. 15 «(»^0) Tattha sikkhänwjlyanti (B^^ °Ä:r^)/', IV >v>/")

?/än« ZoA'e gathitäni (B^*' ijadh") .30

)ia ^CÄU 2J(''St('to siyä

nibbijjlia sabbaso käme
sikkhe nibbänam attano (® s. besonders)

= N"\ XV -« (3»») = 2» (3»7) Aber N"". * ohne die vv. 11. von SN.

;

^ gadhitäni. 35

IV. 1.- 'i (oifJ) etc. (s. IV. 15 "
C'»^'))= SN. V. 6 1 (io«i) '1*. - (1°«-) ^^ etc., s. dort.

* Auch von Fausböll SN. Part II p. X verglichen.

IV. 15 '(»11) Sacco siyä appagabbho

amäyo rittapesuno (^ s. bes.) >o

akkodhano lobhapäjmm (C'''' °pa, B''' 'yaka7n)

veviccham (B"" °recc°, IV "veccff, C^^ vemicch") vifare (B''' nini-

tare) muni.
= N». XV 30(397) = 31(399).

Aber N"*. '^^ lobhapäpakam
;

is

^ veviccham vitare munl (''i^' allerdings mumti).
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TV. 15 ^ (^41) b etc. (s. IV. 15 " (»^i))

= Thag. ^^"^
ff. bis "'*'*"^ amäyo ritiapesuno

(Außerdem akkodhano in SN. ^ = akkodhano in Thag. =»).

rV. 15 8 (»*•-) Niddam {G^^ nmd°) tandim (B* '«, B^ tanti) sähe

5 thinam (C^ sabhe pitam^ B'^* sasotthinam)

pamädena na samvase (^ s. besonders)

atimäne na titthe]iya

nibbänamanaso naro.

= N«». XV 32 (399) = 36 (401).

10 Aber N™. ^ Niddain fantim sähe thlna^n ohne vv. 11.

IV. 15 8 (912) b etc. (S. IV. 15 8 (942))

= Dhp. '^^'^^ pamädena na samvase.

Dutr. A - 2 ^ pramadena na savasl.

IV. 15 » (»^3) ^ etc. (S. IV. 15 9 (943)) g. IV. 14 17 (931) a_

15 IV. 15 9(943) Mosavajje na niyyetha {^ s. besonders)

rüpe sneham na kubbaye
mänah ca parijäneyya

sähasä (B** 5«°) virato care.

= N'^^. XV " (401) = 3s (404). Aber N'°. '^ ohne die v. 1. von SN.

20 IV. 15 10(944) Puränam näbhinandeyya
nave khantim (B^' °ti) na kubbaye (B"' kruppaye)

hiyamäne (B^ °na, B* °nam) na soceyya

äkäsam na sito siyä.

= N-". XV 39 (404) = 10 (405).

25 Aber N™. '^ nat'e khantim akubbaye\
^ ohne die vv. 11. von SN.;
^ äkassam.

IV. 15 ii(945)a+c etc. (s. IV. 15 11(945)) yg}. y. 7 1(1069) a+c etc., s. dort.

IV. 15 11(945) Gedham brümi mahogho ti i^^'^ s. bes.)

30 äjavatn (C^°a, C^ ävaj°^ B^ avamatn) brümijappanam
üranimanam pahappanam (^^'^ s. besonders)

kämapainko duraccayo (B' duru).

= N™. XV 11 (405) = 1- (406).

Aber N™. ^ ücamam, ohne vv. 11.

;

35 '^ kämapanko duracc ohne v. 1.

IV. 15 12(946) ßaccä avokkamma murii

thale titthati brähmano (^ s. besonders)

sabbam so (B'^' sabbaso) patinissajja

sa ve Santo ti vuccati {^ s. besonders).

40 = X". XV 13 (406) = 11 (407).

Aber N"". <= ohne die v. 1. von SN.

IV. 15 1- (916) b etc. (s. IV. 15 1'^ (916)) vgl. LV. XXIIT «b
(p. 353)

sthale tisthati Gautamah.

IV. 15 12 (946) d etc. (s. IV. 15 i--^ (946)) s. IV. 10 11 (^61) "^ oben p. 783.
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IV. K. ia(»i")a-c etc. (s. IV. 15 io("i-)) vgl. SN. IL 13 ' (=!«••) '> + a

und ^°
C*"^)

'^^^ viditvä dhammam
* sammä so lohe paribbajeijua.

W . 15 1:5 ('•"") ISa ve vidvä sa vcJacjfi (*'~^ s. besonders)

natvä dhammam anissito ('• und ''+''
s. bes.) .">

sammä so loke irufäno C"^"'',
^^^'^ und *= s. bes.)

Tia pihetldha (B* piyepidha, B' pi/ievidlta) hassaci.

= N-". XV i''(407) = ««(409). Aber N"\ «^ w« ^j|/9/Äe<i^Ä«*.

* ariijäno in Nm. XV 45c ist doch wohl nur Druckl'ehler (4'ic jV°).

IV. 15 i'^ (»•«") ^ etc. (s. IV. 15 1-« ("^")) s. IV. 10 " (*<•'«) '\ iü

IV. 15 i=^(«i-)b+c etc. (s. IV. 15 13 (»!'))

vgl. 11. 13 -^ (=5*'=') ^+«1 anissito
* sammä so loke 2^(n'ibbajei/)/a.

IV. 15 13 (047) e etc. (S. IV. 15 13 («47)) g JJ I3 :5 (S.il) d_

IV. 15 1' ("^^j'* etc. (s. IV. 15 i'('"^))
s. III. 9 '"('i3i.)a^ ZDMG. 64. 24. i5

IV. 15 1' ('"^) lo 'dha (B"*' ca) /.•(77ne accatari (B' acc«') (•' s. bes.)

sanujam Loke durnccayam (B" duruccaya).

na so socatl näjjheti

c/nnnasoto ahandhano.
= N"\ XV 47 = 48 (409 f.). Aber X"". "^ Yo ca käme accatari; 20

'' sahcjam r duraccayam.

IV. 15 15(«4i))a-c etc. (s. IV. 15 i-'("4«))

vgl. SN. III. 9 •v2((it.-i)a-c etc., s. ZDMG. 64. 26.

IV. 15 i'>('''4«) YampuhbeiamvisoseTii* {<u^°ses°,^' soscti)*{^''-''s.hfi^.)

pacchä te mähu kincanam 2.5

majjhe ce no gahessasi

upasanto can'ssasi ('' s. bes.).

* Die Abweichungen bei Fausbtjll sind Druckfehler und p. XX berichtigt.

= N"». XV '•• (410) = ^0(411).

Aber N™. in * ohne die vv. 11. von SN. so

= Dbp. A. 385 (= Fausböll Dhp. p. 30S*).

Aber Dhp. A. ^ visesehi

'^ (jahissasi (Fausböll ca no (jahessasi)

^ carissati (Fausböll °si).

Und s. SN. IV. 15 ^'^ (»^») + iß(»50)a 35

IV. 15 15(94») _^ io(«.50)a etc. (s. 15 i--i(9'>') und io(»->o))

= V. 12 4(109!.) _|_ .-1(1100)^ etc., s. dort*.
* Auch von Fausböll SN. Part 1 p. XIX, Part II p. X notiert.

IV. 15 i'> (•'iö)'i etc. (s. IV. 15 i-' ("^«)) und IV. 15 i'- ('"") -\- i«((950)a)

s. auch IL 11 >*(34-2)d^ ZDMG. 63. 279. lo

IV. 15 i«(950)a etc. (s. IV. 15 i«(»-'0))
s. oben IV. 15 i-'C'n.) _^ i.i(9.vy.

IV. 15 10(950) Sabbaso nämarüpasmim (" s. bes.)

7/assa n attlii mamäyitam
asatä ca na socati

sa ve loke na jiyyati {('^'^
j'.'/?/')- *^
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= N"". XY 51 (*!-)= -5« (111). Aber N"". -'^e a Sabbam so {^^ ^ ^'baso)
;

51 "^ und 56 d jiiiyati ohne v. 1.

=, bezw. vgl. Dhp. ^''' Sabbaso nämarüpasmim
yassa jiatihi inamäyitam

5 asata (1, Ausg. v. 1. BC va) ca na socati (1. Ausg. v. 1. A. "anti^ B' ati)

sa ve bhikkhü (1. Ausg. v. 1. AC °u) ti vuccati.

= Dutr. B. 38 Savasu namarurasa
yasa nathi mamaifa
asata i na soyati

10 so hu bhikliu tu vucati.

S. auch unter SN. IV. 10 i^(S6i)*.

* Die meisten dieser Stellen schon von Fausbull Dlip. 2. Ausg. p. 82
verglichen.

IV. 1.5 16(950) _|. 20(i.5i)a-c (g, ^nter IV. 15 le (^'öo) „^d unter

15 IV. 15 20 (954)) s_ IY_ 10 13 (S60)a-c

IV. 15 i"(95i) Yassa n atflii idam (B^ ida, B^ am) me ti

])aresam väpi kincanam
mamatta?}! (B^ pani°. B' pamattham) so asamvindam
n' attlii me ti na socati (°+d

s. bes.)

20 = N"". XV 57(414) = 61(417). Aber K". ^ idam-,

^ ohne vv. 11.

IV. 15 i7(95i)c+d
etc. (s. IV. 15 1'

C'-'i))

= Thag. 'i'C+d

mamattam (^ jiani
.,
B j^amattham) so asamvindam

25 n attlii me ti na socati.

IV. 15 1^(93-2) Anittliuri (B^^ anutthäni) ananugiddho
anejo sahbadhl samo
tarn änisamsam pabrümi
puccliito avikampitam (B^ °kappin, '& °kampin).

30 = N-". XV '^5 (417) =, 66(419) Aber N-». ^ Anitthurl:
'^ avikamp>ina7n.

IV. 15 19(953) Anejassa vijänato

n' atthi hüci nisaynkhiti (C^ hänivisamkh° .
Q^'^ känicisamkh,

B'* käcinisaiiklf, B^ koci nisahkhäti)

35 vii'ato so viyärambhü
kliemam passati (B^ parass^, B' parasati) sabbadhi.

= N-^.'XV 6- (419) = «8 (420). Aber N-^. ^ käci nisaiikh";

'' ohne die vv. 11. von SX.

IV. 15 20(954)a-c etc. (s. IV. 15 20(S)54))
g. JV. 10 13(860)a-c_ ^beu

40 p. 783.

S. auch oben IV. 15 i6 (950) ^ 20 (y.54)a-c_

IV. 15 -^('54) JVa samesu na omesu ('*~'^ s. besonders)

na ussesu vadate muni
Santo so vUamaccharo {•^''^ s. besonders)

45 nädeti na nirassatlti (B^' nidassatlti) Bhagavä.
= X"». XV «9(421) = '0(422). Aber N'^ ohne die v.l. von SX.
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W. 16 Säriputtasutta (Strophen «•'•'-o--,)

Entspricht N"'. XVI (422— 490).

IV. 16 ^ ('•'•'''') N(i me diftho i(o jmbbe (icc äyasmä Säriputto)

na-ssuto (B-"" na sutö) uda hassacl

€vamva<j(/uvado satthä

Tusitä (B''» Tuss) (jani-m-Cujato.

= N'". XVI 1 (422) = 2 (424).'

Aber N'". '• na suto
;

in '^ gibt N™. als v. 1. Sl. (d. h. singhal.) an ^vaggiujado
;

'• ohne die v. 1. von SN.

= Dhp. A. 454 ^ Dhp. A. aber ohne die vv. 11. von SX.

IV. 16 -^ (»•^»)-'' etc. (s. IV. 16 2 ("5ß)) s. III. 12 ^- ('«»j^ ZDMCI. 64. r..\

IV. 16 - ('^56j *Sadevakassa lokassa (•' s. besonders)

yatliä dissatl cakhhumä
sabbam (B'* ampan^ B' sabban) tamam vinodetvü

eko carati majjhagä.

= N"\ XVI 3 (424) = '

•' (434 f.).

Aber N". " ohne die vv. 11. von SN.

;

•'•^^ eko ca ratim°.^ ^'^ eko va r".

IV. 16 ^(•^''") 7'a??i (B-^^ tarn) Buddham asitam tädim
akuhaii (B''' '/«*) <janim ä(/ata7n

bahunnam idlia baddhänam {}^'^piathän
.^
B' buddhon^)

atthi p)(inhena ägamam {G^^ °mini) {^ s. besonders).

= N"». XVIio(435) = 'i-'(442).

Aber N"*. ^ Tarn
;

^ akuham, ohne v. 1.

;

<= und '' ohne die vv. 11. von SN.

IV. 16 3
f«-^')'! etc. (s. IV. 16 3 (»•'')) = V. 4 1 (io43)b. y 14 1 ^110.5) a.

V. 15 i(iii'^)d; V. 16 3(iiis)b etc.: s. alle diese Stellen. (Außer-

dem sind die letzten vier unter sich noch durch andere Ent-

sprechungen verknüpft: aneja lo^^a y^y^^
111-2 b -dassävvn i(»4.'5a

mj(J lllSa. 110.5c _- Ulic)

IV. 16 ^ ("•"'S) Bhikkhuno vijigiicchato

bhajato (C^ bhanj) rittam Usanam
rukkhamülam susänaia vä

pabbatänam guhäsu vä.

= N"». XVI 13 (442) = 1» (444).

Aber N™. '' ohne die v. 1. von SN.

IV. 16 ''("•^") Uccävacesu sai/anesu

k'ivanto tattha bheravä

rjehi bhikkhu na vedhoii/a

nigghose (B'' nigghasesa, B' niggliase) sa)/anäsanc.

= N'". XVY !•' (444) = »« (445).

Aber N"\ ohne die vv. 11. von SN.

25
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IV. 16 •' ('-'60) Kall parlssayä loke

(jacchafo amatam disain

ye hhüxkliu abhisambhave
pantamhi sayanasane {^ s. besonders),

ö = N">. XVI 1' (445) = 26 (450).

Aber N"". » Kaü;
^ agatam mit v. 1. amatam [a ti ^ji pätJio).

IV. 16«(ö60)d etc. (s. IV. 16 «(960)) = J. 435 i'^ pantamhi (C^

"tampi, G^pampi korr. 7a\. panthamhi, H^mantamhi) sayanasane

10 vgl. SN. IL 11 ^ (338) b = D. XIV. 3. 28 3d = Dhp. is-^^ =, ud.

IV. 6 '^ = Dhp. A. 459 3d = Smp. I. 93 ^^, s. ZDMG. 63. 277 f.

und JPTS. 1909. 316.

IV. 16 ' (»<5i) Ky-ässa (C^ käyässa, B'**' kyassa) vyappatkayo (C*

vyäp>p°, B'" byapa) assu
lö /»;?/ ösä' (B=" A'än) asÄit 2(5?Äa gocarä (B*' °rcmi)

käni silabbatän^ assu

paldtattassa bhikhlnino (^ s. bes.).

= N'". XVI " (450) =- -^ö (456).

Aber N™. * Kyässa byappathayo a° ohne vv. 11.

;

20 ^' ohne die vv. 11. von SN.

;

-"'= a*Äa ist wohl Druckfehler.

IV. 16 -(«6i)d etc. (s. IV. 16 '(9C1)) = Thag. ^ssd. sssa (^ ]^jii_

407 --^'^ = Asl. 836 'i = Mpü. 29"^= '^ einer G. in Vra. I.)

luGuci. 1067b ^^/^2Ya«a55a bhikkhuno (in Thag. ^^^^''^ mit v. ].

25 B sikkhathö) (Außerdem ist Thag. ^^s c ^^(j yss o verwandt,

und »83 c^ 1066 c ^^nd lo^"^ sind durch alam, und ^ssc u^d i067a^

außer dem schon erwähnten ''ssc^ durch phäsu verknüpft).

IV. 16 8 («c-) Kam so sikkham saniädäya

ekodi (B* °dhi) nipako sato (^ s. besonders)

30 kammäro rajatasseva

niddhame malani attano {^^'^ s. besonders).

= N"^. XVI 30 (456) = 31(457).

Aber N"". ^ ohne die v. 1. von SN.,

und 31b abweichend ekodl-,

3.5 in 30 c rajatasseva ist natürlich Druckfehler.

IV. 16 8(962)b etc. (s. IV. 16 8 (^®^)) = D. XXI. 1. 5 "'^ = 7 "^
= A. VI. 45. 3 13 d (III. 354) ^nd
vgl. S. II. 2. 1. 2 id

(I. 52), s. JPTS. 1909, 357.

IV. 16 8 (962) c+d etc. (S. IV. 16 8) (962))

40 = Dhp. -39 c+d ]cammäro rajatasseva

niddhame malam attano*.
* Schon von Fausboll SN. Part I p. XIX und Dhp. 2. Ausg. p. 54
verglichen.

IV. 16 "(963) Vijicjucchamänassa yadidam p)häsu{G^'& päs^i) (Säri-

45 puttä ti Bhagavä)
rittäsanam {(S^^' °na) sayanam sevato ce
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sainbodlukümassa yathänudliammam
tan* te pavakkhämi }/athä j^cjänain {^ s. besonders).

* So herzustellen nach Fausboll SN. Part I p. XX. Im Text selbst hat

er tarn gedruckt und in Anm. dazu die v. 1. IJa' tan gegeben.

= N™. XVI S2 (458) = 83(460). 5

Aber N"*. » und '' ohne die vv. 11. von SN.

;

^ tan te.

IV. 16 »(««-jd etc (s. IV. 16 » (»«••')) = SN. V. 4 - (lo.-.o)i,* ^^^^ ^ ^q^^
* Schon von Fausboll SN. Part II p. X verglichen.

IV. 16^*^ (''''*) Paficannam* dh'iro hhai/änam na hliäye u)

bhikkhu sato sa (sa fehlt in C'''^) parii/antacürl

damsädhipätänam (ß'"*' fams°) siriinsapänam (B'" sarisa')

mamissaphassänam catuppadCinam

.

* So alle vier Mss.; Fausb. hat Pancanna in den Text gesetzt, ebenso.

augenscheinlich von ihm abhängig, N™. 15

= N"». XVI 34 (460 f.) = 35 (463),

N". '^ aber Pancanna (s. vorige Anm.)

;

'' und *^ ohne die vv. 11. von SN.

\\ . 16 11 (••«j) Paradhammikänani in na santasejiya

disväpi tcsam hahublieraväni .'O

athäparäni ablnsamb/iavei/ya

l)arissayäni kusalänuesi*.
* So alle vier Mss.; Fausb. hat °6-7 in den Te.\t gesetzt.

= N"». XVI 3« (463) = •'"
(464). Aber N'". =* °nam;

'^ nl "j/yum; 2.5

3(3 d °.,^^" kusalänuesi.
:5-d

''^i °siti.

IV. 16 1- (0C6) Atamkaphassena khudäya />Ä?</Mo

sitam accnnham (B^ khätiml°, B' cätunh) ad/u'räsayeyya

so tehi phxLttho bahudhä anoko :iO

vinyain i^c'akkajnma dalham karei/i/a.

= N™. XVI =^"^ (464) = ^''
(466).

Aber N"". •' Atanka ;

'' accunham (ohne v. 1.) adhicäseinia

:

^ parahkamam. 35

IV. 16 ^3 (""^ Theyyam na kareyya na musä bhaneyya

mettäya j-^Äasse (C' 2^^'<^^€tha, B' passe) tasathararänl (B"

väsakäv'^ B' väsathäp )

yad ävilattam (C*' °ntam, B"' littam) manaso vijanhü

Kanhassa pakkho ti vinod^ufeiiya. 40

= N'". XVI K' (466) = '1 (468).' Aber N"". ohne vv. 11. von SN.

IV. 16 i»(»«^) Kodhätrmänassa vasam na (jacche

mülam pi tesam j)alikli(thna fiffhe

atha-ppiyam vCi jtana appiyaia vä

addliä bkavanto abhisambhaveyya. 4:.

= N"'. XVI '-(468) = *='(470), ohne Abweichung.
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IV. 16 1^ (»6!») Pammm (B»' ^^m°) i^itraMÄai'i;« (B»' °]x'khi) halyänapiü
viklcliamhhaye tCini (B** vani) parissayäni

aratim sahetha sayanamki (C^ °nampi) jjcinte (B'*' sante)

caturo sahetha paridevadhamme.

5 = N'". XVI *i (470) = -15(471).

Aber N"". ohne die vv. 11. von SN.

IV. IQ '^^
i^"'^) Kim SU* asissä7ni Icuvam (B* kudhani., B' kudka^

C^ tuvam) vä asissani

dukkham vata settha (B^ ce°, B^ ve") kuv ajja (C'^B'^* kvajja,

10 C^' tvajja) sessam
ete vitakke paridevaneyye (B^ parivedaneyya)

vinayetha (B^^ vini°) sekho aniketasäri (B'^"- °cäri).
~ So alle vier Mss. ; Fausb0ll hat kiin sü in den Test gesetzt, ebenso,

wohl von ihm abhängig, N™. •»

15 = N"». XVI ^ß (472) = i'-> (474).

Aber N™. ^ khnsü (s. vorige Anm.) a° kuvam (ohne v. 1.) rä

a° (^'^ '^ assissa^n)
'"' '^ und '^ ohne die vv. 11. von SN.;

**" '^ paridevaneyya (^^ *= ''e)
;

20 "^ sekkho, '^•^'^ aniketacasärl (*"'' °tasär't).

IV. 16 ^'' (^'1) Annan ca laddhä vasanan ca käle

mattam so janhä idha tosanattham {(j^ sotan) (^ s. bes.)

* so tcsu gutto yatacüri gäme (^ s. bes.)

rusito (B^' dussito) pi (C' ti) väcam pharusam na vajjä.

25 = N"". XVI 50 (474) = 51(477),

Aber N"", ohne die vv. 11. von SN.

IV. 16 17 (971) b etc. (s. IV. 16 17(971)) vgl c einer G. in Vm. I mattam
so Jannä satatam, upatthito.

IV. 16i'(97i)eetc. (s.IV. 16i'(-''i))s.SN.II.2i-^(250)a ZDMG.63.263.

30 IV. 16 18 (972) a etc. (S. IV. 16 18 (»72)) g. J. 3 29(63)a^ ZDMG. 63. 34.

IV. 16 18(972) * Okkhittacakkhu na ca pädalolo {^ s. besonders)

jhänänuyutto bahujägar assa

upekkam ärabbha {&^'B'^ °nibha, B' °mbha) samähitatto

takkäsayarn kukkucciy' üpachinde (C^ cch°, C^ npaecli , B"

35 °ccayupaccK\ B' °ccam iiupachinne)

= N"^. XVI 52 (477) = 53 (482)

Aber N™. ohne die vv. 11. von SN., und
in ^ upekkham

;

in ^ üpacckinde.

40 IV. 16 19(973) Cudito vaclbhi satimähhinande (B' °'mänäbhin)

sabrahmacärisu khilam 'pabliinde (B'** sambhinne-)

cäcam pamunce (Q^^ ^mucce) kusalam nätivelam (C*^ kusalä-

tiver, B^ kusalam nati") (*= s. besonders)

janavüdadhammäya (B'" janam) na cetayeyya (B' codeyya).

45 = N-". XVI 5-1 (482) = 5s (484).

Aber N™. ohne die vv. 11. von SN.
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IV. 16 ii'(»-«)'^ etc. (s. IV. IG 1" ("-«))

= J. 215 -'' väcam i^'^^i^unce kusalam näfivelam.

IV. 16 '-'^ ("^) Athäparam pahca rajäni lokc

ycsani satimii vinat/üi/a slkkhe
* iTipesu saddesu atho rusesxi (*= und "^^ '^ s. bes.) s

* (jandhesu p)]Kissesu sahetha räxjam {'^'^'^ s. bes.).

= N-». XVI &" (484) = «•' (486).

Aber N"". s"'' satimä («'^'^ sat'nnä).

IV. 16 -0("-')e etc. (s. IV. 16 '::o (''-!)) = MV. I. 22. 5 ^ '' und vgl.

Mvu. III. 444. 19, s. Vinaya- Konkordanz, WZKM. XXIV. 236. lo

IV. 16 20(074)c + d etc. (s. IV. 16 20 ()i74) una IV. 16 20 (i.74)c + ,i ^
21 (075) a+c\

Vgl. "+'^ zweier G.'s in Vm. I Rüpesu saddesu atho rasesu

ijandhesxi. phassesu ca rakklia mdriyam.
* Vgl. auch J. 505 ii^+a ^üpeld saddehl atho rasehi 13

(jaiidhchi passehi manoramehi
Mvu. III. 289. 13 rüpehi atha sabdehi

sparsagandharasehl ca. S. auch Vinaya-Konk. zu MV. a. a. 0.

IV. 16 -0 (974) c+d _|_ 21 (1175) a+c etc. (s. IV. 16 -<> (»'*), 16 -0 (•'^) '-•+'1

und 16 '-1 («")) s. SN. II. 14 i- (««"), ZDMG. 63. 284. 20

IV. 16 2i(9-5)a+c etc. (s. IV. 16 •Ji(«'5))
s. unter IV. 16 20((.74)c+d

_J_ -21 M>75) a+ c

IV. 16 -^C"^) Etesu dhammesu vineyya chandam (^+<^ s. bes.)

hhlkkhu satimä suvhnuttacitto

kcdeiia so sammä {G^^ "a) dhammani pariv'imamsamäno (H'^' 20

"vi") ("+'= und "'^'^
s. besonders)

ekodibJiüto vihane tamam so ti Bhagavä.
= N"». XVI «^ (486) = • - (490).

Aber N"". ohne die v. 1. von SN.; ^^^ satimä {'-^ satimä).

IV. 16 21 (975) c+ d etc. (S. IV. 16 -1 (975)) 30

= It. 47 -c+d kälena so sammä dhammam pariclmanisamäno
(C parissa7)ia)ns')

ekodibhnto (BC dhi", DE ekovi) vihane tamam so.

(Außerdem in SN. ^' satimä und in It. "* satimä).



808 i

Anzeigen.

Martin Hartmann ^ Der islamische Orient^ B. III: Un-
politisclie Briefe aus der Türkei. Leipzig , Rud. Haupt.

1910. X + 262 S. 8 Mk.

Während H. in den beiden ersten Bänden dieser inhaltsreichen

5 Serienpublikation uns mit dem Islam in Asien bekannt macht, führt

er uns im dritten in die Türkei und berichtet in Briefform seine

Erlebnisse und Beobachtungen während eines vorjährigen vierzig-

tägigen Aufenthaltes in Salonichi und Konstantinopel. Wenn ein

Anderer schwerlich riskieren dürfte , auf Grund eines so kurzen

10 Verweilens im Lande über die verwickelten Verhältnisse der Öffent-

lichkeit gegenüber ein ernst zu nehmendes Urteil auszusprechen, so

darf H. dies sicherlich mit guter Berechtigung tun : denn einmal war
er durch einen früheren langjährigen Aufenthalt in Konstantinopel

mit den Verhältnissen des alten Regimes bestens vertraut , und
15 fernerhin war er durch seine ausgezeichnete Kenntnis der türkischen

und der arabischen Sprache bestens befähigt, sich an erster Quelle

zu instruieren, während sonst wohl die meisten Reisenden und die

Berichterstatter der Tageszeitungen nur auf Grund von Äußerungen,

die von dritter, oftmals interessierter und befangener Seite her-

20 stammen , berichten können. Aber gerade dadurch, daß wir von

H. die Urteile und Bestrebungen der verschiedenen Parteien und
Untei'strömungen, wie sie sich im Kopfe der Türken selber formen,

zu hören bekommen
,
gewinnt das Buch seinen hohen Wert. Und

H. selbst nimmt kein Blatt vor den Mund; freimütig bekennt er

th auch seine eigene Meinung und nicht zum wenigsten in politischer

Beziehung , wodurch er sich selbst in Widerspruch setzt mit der

Bezeichnung der Briefe als „unpolitische". Im Gegenteil sie sind

recht politisch. Wenn auch die JJestrebungen der Griechen, Alba-

nesen und Bulgaren nur gelegentlich und klugerweise nur ober-

.30 flächlich berührt werden, so hören wir um so mehr von den Jung-

türken
, ihren politischen und kulturellen Erfolgen oder richtiger

ihren Mißerfolgen, die H. schonungslos aufdeckt. Sein Urteil

über diesen Punkt ist um so bemerkenswerter, als dieser treffliche

Kenner der islamischen Welt der türkischen Rasse durchaus nicht

35 voi'eingenommen oder unsympathisch gegenübersteht. Die rücksichts-

lose "Wahrheitsliebe des wissenschaftlichen Forschers drängt ihn offen
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7.U sprechen , auch wenn er weiß , daß er seinen vielen Freunden

im Orient unangenehme Dinge sagen muß; auch wenn er weiß,

daß er sich mit der ofliziellen , schöntarberischen Darstellungs-

weise , wie sie in Deutschland zu verbi-eiten versucht wird, in

direktem Widerspruch befindet. H. sagt S. 41 : „Die Statuierung r.

des Islam als Staatsreligion und die gewaltsame Durchführung seiner

Vorschriften im staatlichen Leben ist ein Unfug, der die Staats-

maschine, wenn nicht zum Stillstehen, so doch zum höchst unvoll-

kommenen Betrieb verurteilt". Das Unpraktische der täglichen

fünf Gebetsübungen und der unsinnigen Stundeneinteilung wird im lo

Anschlüsse hieran besonders betont. S. 65 : „So weit ich sehen

kann, ist keine Aussicht, daß auch beim besten Willen der gegen-

wärtigen Regierung in absehbarer Zeit etwas Ernsthaftes für die

Entwickelung des Landes getan wird". Das ist auch meine An-

sicht: etwas getan wird nur für die militärische Entwickelung i5

(doch nicht immer das Richtige), nicht aber für die kulturelle, —
im Gegenteile, die von Einzelnen oder von den Nationalitäten aus-

gehenden kulturellen Bestrebungen werden grausam unterdrückt;

davon wissen die Albanesen in Kortscha, Elbassan und Tirana ein

Lied zu singen! Und ebenso die Bulgaren; denn der Wahlspruch 20

(s. S. 67) lautet jetzt: „Die Bulgaren sind Eroberte, denen geben

wir , was wir Lust haben , denen halten wir Versprechungen oder

nicht, wie es in unserem Interesse ist!" So denken dieselben

Leute, „die sich an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
heiser schrieen". S. 73: „Wittwen und Waisen zu bestehlen, war -25

immer eine Spezialität der türkischen Beamten". Sehr interessant

ist es zu hören, was Ali Kemäl, der bekannte Verfasser der Edebljät

wesijäsljät, über die Reform in der Türkei gesagt haben soll:

(S. 85): „Reform? Unmöglich, solange die Türkei am Islam fest-

hält". Dazu fügt H. hinzu: „Das ist das Todesurteil. Denn würde ;so

eine Regierung wagen ernstlich mit dem Islam zu brechen, so würde

ein gewaltiger Aufstand der Fanatiker (sechseinhalb von sieben

Millionen) entstehen". S. 154: „Unter denen, die das Gottvertrauen

haben, überwiegen die, die sich allein damit begnügen und dem
natürlichen Faulheitstiüebe folgen ; die stecken die andern an , und :i->

so werden diese gottseligen Leute zu einer Bande von Faulpelzen

und Nichtskönnern , mit denen die ernsthaften Völker bald fertig

werden". Gewiß, auf dem Gebiete von Wissenschaft, Handel und

Industrie; doch sowohl als Ackerbauer, wie als Soldaten stellen die

Türken ihren Mann. Sie nehmen schließlich auch auf andern Ge- 10

bieten den Anlauf etwas zu leisten, haben aber eben keine Ausdauer.

H.'s Stellung gegenüber den Bulgaren erhellt aus dem Satze

(S. 220): „Armenier und Griechen werden nie im Stande sein die

türkischen Elemente Stambuls niederzuringen : das werden die Slaven

besorgen , die heute so derbe Fäuste haben , wie die Türken vor 1.'.

fünfhundert Jahren hatten, aber dazu etwas, was jene nicht hatten

:

die Zähigkeit und den ernsten AMUen Kulturmenschen zu werden".

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXIV. 52
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Es ist selbstverständlich, daß ein mit der orientalischen Philo-

logie so vertrauter Gelehrter wie H. auch viel wertvolle Beiträge

zur türkischen Literatur bringt. Um nur einiges hervorzuheben

:

S. 200 Inhaltsangabe von vier Heften des ,Türk dernegl". S. 203
5 Nachrichten über die Zeitschrift „Baghße". S. 238 über „Sehr
mektübi von Achmed Räsim". S. 189 Inhaltsangabe von Käzim
Nämi's Drama ,Nasl oldu". S. 74 Nachrichten über die Bibliothek

von Topkapu Serai, über deren Inhalt wir unterdessen durch die

Untersuchungen von Monsignore Dr. Karäcson genauer unter-

10 richtet sind. S. 92 Interessante Mitteilungen über die Sekte der

„Melämis", über die auch noch an mehreren anderen Stellen be-

richtet wird.

Für den Leser ist es zuweilen etwas unangenehm, daß manche
Gegenstände an verschiedenen Orten besprochen werden , so daß

15 man sich erst in dem Index S. 252-—262 orientieren muß, ob
nicht bereits Gesagtes modifiziert und ergänzt wird. Dem gleichen

Zwecke dienen auch die Nachträge S. 242— 251. Das Buch ent-

hält eine Fülle von interessantem Materiale und von gesundem Ur-

teile über die jetzigen Zustände in der neuen Türkei , weshalb ich

20 ihm im Interesse der Wahrheit die weiteste Verbreitung wünsche,

besonders auch in Journalistenkreisen, die sich bedauerlicherweise

durch verlogene Korrespondenzen der Agenturen nasführen lassen.

(Der ausgezeichnete Kenner der Verhältnisse der Balkanstaaten,

aus dess.en Feder vorstehende Kritik herrührt
,

gestattet mir aus

25 mir begreiflichen Gründen nicht die Nennung seines Namens.
H. St.)

Cf/Unders and other ancient Oriental Seals m the Library

of J. Pierpont Moryan., catalogued by William Hayes
yVard. New York. Privately printed. 1909. 129 'pp.,

80 XXXVIII pl. 40.

^ t;

Die vorliegende Publikation, die der Freigebigkeit Pierpont
Morgan's zu verdanken ist, befaßt sich mit 323 ausgewählten

Siegelsteinen aus den verschiedensten Epochen der altorientalischen

(mit Ausnahme der ägyptischen) Kunst. Hayes Ward gibt fol-

35 gende Disposition: 1. Babylonian Cylinders (No. 1—139); 2. Assyrian

Cylinders (No. 140—189); 3. Cypriote Cylinders (No. 190—194):
4. Syro-Hittite Cylinders (No. 195—268); 5. Sabean - Cylinders

(No. 269—270); 6. PlKenician Inscriptions (No. 271—273): 7. Persian

Cylinders (No. 274—282): 8. Scaraboids (No. 283— 284); 9. Assyrian

40 cone Seals (No. 285—310); 10. Sassanian Seals (No. 311— 323).

Der Beschreibung der einzelnen Stücke geht eine Einleitung voraus,

die über allgemeinere Fragen orientiert.
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Hayes Ward's Werk ist mit, Freude zu begrüßen, da es

unsere Kenntnis der alten Siegel in mancher Weise ergänzt. Ehe

indes das Siegelmaterial mit völliger Sicherheit religions- und kunst-

geschichtlich vorwertet werden kann, bedarf es noch mancher lang-

wieriger und kostspieliger Vorarbeiten , zu denen hoftentlich auch 5

einmal ein ^Mäcenas seine hilfreiche Hand bietet. Es müßte vor

allem erst einmal das absolut sichere Material aller Museen ver-

öffentlicht werden , d. h. die bei Ausgrabungen gefundenen Siegel-

steine und die Siegelabdrücke auf Tontafeln. Nur auf diese Weise

läßt sich genauer feststellen, was echt sein kann und was gefälscht 10

sein muß. Ehe dies geschehen ist, werden wir noch recht oft im

Dunkeln tappen.

Bei manchen Stücken der Morgan'schen Sammlung kann

man sich des Eindruckes nicht erwehren, daß Fälschungen vorliegen.

Wenn der Stein eine Inschrift trägt, so ist die Frage oft Verhältnis- i5

mäßig leicht zu entscheiden, so z. B. bei No. 43, wo man bei Z. 1

sieht, daß der Fälcher ein «''» LUGAL . GÜ . DU .
Ä^^ wieder-

geben wollte , oder bei No. 50 , wo die gewöhnliche Fassung der

Inschrift (A^. mar Y. warad *'" Z.) noch zu erkennen ist, während

die Einzelheiten keinen Sinn ergeben. Fehlt aber ein Keilschrift- 20

text, so bleibt die Entscheidung oft nur einem rein subjektiven

Gefühl überlassen . da ein völlig zuverlässiges Vergleichsmaterial

noch recht spärlich ist.

In den einzelnen oben aufgezählten Klassen hat W a r d die

Stücke nach der Art ihrer Darstellung zu ordnen versucht. Ob 25

man sich seinen Deutungen (namentlich der verschiedenen Götter-

gestalten) überall anschließen wird, erscheint nicht so ganz aus-

gemacht; es müßten doch mehr Beweise vorgebracht werden. Wir
kennen die babylonische Mythologie zu wenig, als daß wir auf

Grund einiger oft vielleicht nur zufälliger Anzeichen eine sichere 30

Deutung zu geben vermöchten.

Viele Fragen harren hier noch der Klärung, und man wird

daher Ward keinen Vorwurf machen, wenn er bisweilen zu sicher

geurteilt hat. Vielmehr darf er, ebenso wie der Eigentümer der

Sammlung, Pierpont Morgan, des Dankes aller derer gewiß 35

sein, die sich mit diesem Gebiete beschäftigen.

A r t h u r U n sj n a d.

52''
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Kleine Mitteilungen.

Weiteres zu Qejämä und Benai Qejämä (s. oben

S. 561 S.). — Das Wort |:q*j3 ist zwar gewöhnlich in der Peschito

die Übersetzung des Hebräischen rn^2, jedoch nicht immer. Es

gibt eine Stelle, wo es das Wort T?3;'70 wiedergibt, nämlich Jes. 22. 19 :

ö -D'-iM'^ '^TJoywon ']ni£WO ^T.DTm was auf syrisch lautet: ^^.O)/

^>Q-«JO ^ ^2l*OdJo «;Xi-/ ^- Hier ist also |xi*jO = "i^oy^D =
Standort. Nun gab es bekanntlich im späteren Judentum ivd:n

~-0''lo „Standmänner", ursprünglich so genannt, weil sie beim Opfer

im Tempel standen, wie die Tradition will. Dieser Ausdruck

10 korrespondiert mit dem syrischen |^,jD
." t^ . Die "?:;'7: "^UJwN sind

aber nicht immer insgesamt, wenn die Reihe an sie gekommen war,

nach Jerusalem gezogen um dort beim Opfer zugegen zu sein. Die

Mischna belehrt uns, daß sie sich zum Teil in den Synagogen ver-

sammelten und dort die heilige Schrift lasen; Taanith 4, 2 heißt

15 es: bN'iuj'^T ü-^btJTi^b ü-'biy n^ibi ü^'.tid mbyb •M2-::)2n -poT r^^n

nv»25K'-in in^y/Dn i-'Nm-/i "inii^'b TiosDn^D "i^r^r^a imNno. Wir finden

somit die 112^10 "^UilN hier als eine synagogale Institution , welche

wahrscheinlich in der Diaspora auch existiert hat. Bei dem engen

Zusammenhang zwischen Synagoge und Kirche würde es nicht wunder-

20 nehmen, wenn auch die "73 i'*:::n im alten Christentum vertreten

waren, und hier liegt die Korrespondenz mit den j>Q,u3 ^XH sprach-

lich und sachlich auf der Hand. Und weitere Übereinstimmung

findet sich zwischen dem Charakter der beiden Klassen. Wir haben

die Benai Qejämä als besonders devote Gläubige, als einen Asketen-

2:, stand kennen gelernt. Auch die "735*73 ''ttJ:N wai'en Asketen : Mischna

Taanith 4,3 lautet: Tiinujn C3-'73"^ yniN j''Dyn73 vri Ii2yi2n "»crNi

'n m*' lyi 'a 21^73 „die Männer der (diensttuenden) Klasse fasteten

vier Tage in der Woche, von Montag bis Donnerstag".

A. J. W e n s i n c k.
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Zu ]\Iary:üs 63, S 5 4 f.
— Wüstenteid erwäLiit auch in

seiner Geschichte der Fatimiden-Chalifen, Göttingen 1881, S. 266,

den Emir elgujüsch, im Volksmunde Mirgüsch nach Husn al

Muhädara 11, 118 (Büläq o. J., ISGOV) = II, 154, 6 Kairo' 1299,

vgl. 63, 855, 20 tt". und fügt in Anmerkung 1 hinzu „daraus erklärt ft

sich die Aveitere Entstellung in Meranis bei Albert. Aquens.

Lib. VI, § 41". Es ist klar, daß Meranis eine gra2)hische Ver-

derbnis aus Mergius darstellt, was dafür /u setzen ist: Mergius

= ü^>>j^ Margüs.
^ ^

^. F. Seybold.

Zu Bd. 6 4,148. — Nöldeke schickt mir gütigst zwei kleine lo

clnonologische Bemerkungen zu oben S. 148: „Das Jahr des Er-

scheinens der Muslime ((wjLIaü ..^j .£. Verwechslung mit .^ » .«.c

^ou*JO in Ägypten war genau als 640 641 anzusetzen (29. August

640 — 28. August 641). Und Ihre Anmerkung 2 tut dem Ver-

fasser Unrecht : Sein 614 ist richtig; er rechnete nach der Alexan- i.")

drinischen Weltära, wonach sich auch der Ansatz von Christi Geburt

richtet: Die Zahlen differieren von den uns geläufigen eben um 7.

So rechnet z. B. auch Theophanes. Der Abschreiber wußte
allerdings gewiß nicht, daß der Autor die Geburt Christi anders

ansetzte als er nach der zu seiner Zeit üblich gewordeneu Zählung ; •J»

seine Jahre sind natürlich dieselben, die auch wir gebrauchen. *"

C. F. Sejbold.

Zu Z D M G. 6 4,659, N o t e 1. — Die Wiener Hofbibliothek

besitzt den Dlwän des Suräqa ihn Mirdäs al-BäriqT (3 Hefte,

Ser. nov. 4158), ferner den des Näbiga Bani Saibän (3 Hefte, 25

Ser. nov. 4159) nach Abschriften aus der Khedivial-
bibliothek zu Kairo; diese Abschriften habe ich selbst im
"Winter 1904 in Kairo angefertigt. — Auch den Dlwän des Abu
Du'aib (2 Hefte, Ser. nov. 4164) besitzt die Wiener Hofbibliothek;

ich ließ ihn im Frühjahr und Sommer 1904 zu Konstantinopel so

nach dem Original der 'Umüml kopieren (vgl. Nöldcke-Festschrift,

^- ^^^)-
N. Khodokanakis.
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La Fondation De Goeje.

Communication.

1. Le conseil de la fondation n'ayant subi aucun changement est

compose comme suit: MM. C. Snouck Hurgronje (president),

H. T. Karsten, J. A. Sillem, M. Th. Houtsma et C. van VoUen-
hoven (secretaire-tresorier).

2. Le capital de la fondation etant reste le menie , le montant
nominal est de 19 500 florins hollandais (39 000 francs) ; en
outre, au mois de novembre 1910 les rentes disponibles montaient
ä plus de 1850 florins (3700 francs).

3. Conformement ä l'avis de MM. H. F. Amedroz et A. A. Bevan,
le conseil a oflert ä titre gratuit un exemplaire de la repro-

duction de la Hamäsah d'al-Buhturi ä un certain nombre de

bibliotheques publiques ou privees, de sorte que maintenant cette

publication peut etre consultee par ceux qui desirent en profiter

pour leurs etudes. Les autres exemplaires ont ete mis en vente

ä 200 francs par exemplaire, aux conditions des circulaires

distribuees; la vente se fait au profit de la fondation.

4. La fondation a subventionne un voyage scientifique que M. le

docteur A. J. Wensinck a fait en Angleterre.

Novembre 1910.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljain- bei der Kedaktion

/UV T>esi)reclumg eingegangenen Dnickschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke'). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen
können nicht erfolgen. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine oder andre

wichtigere Werk eing^ehend besprechen zu wollen , werden mit Dank an-

genommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Kugler, F. X. - Im Haiinkreis Babels. Panbabylouistische Konstruktionen und
religionsgeschichtliche Tatsachen. Mit 7 Abbild. Münster i. W.

,
191tt.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. XX — 1*'6 S. j\f. 4.—

;

geb. M. ."S.S.'S.

"^Der neue Fund zur Sintflutgeschichte aus der Tempelbibliothek von
Nippur. Von H. V. Ililprecld. Mit 6 Abbild. Leipzig, J. C. Hinrichs'-

sche Buchhandlung, 1910. (Rückseite des Titelblattes: Nach dem englischen

Original The earliest Version of the Bubylonian Deluge Story etc. by
//. V. Hüpreclit übers, von Dr. Rudolf Zehirpfnnd.) 64 S., J Tafeln.

M. 2.—.

Klauher, Dr. pliil. Krnst. - Assyrisches Beamtentum nach Briefen aus der

Sargonidenzeit. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1910. VI -j-

128 S. (= Leipz. semitist, Studien V, 3.) M. 4.20.

*L "Astrologie Chaldeenne. Fascicule 9: Le Livre intitule «enuma
(Anu) 'li Bei , public, transcrit, traduit et commentc par Ch. Virolleaud.

Supplement, Texte. IV -{- 69 S. Fascicule 10: Supplement,

Transcription. 62 S. Paris, Librairie Paul Geuthner, 191ii.

Peters , Dr. Norbert. - Die jüdische Gemeinde von Elephantino—Syene und
ihr Tempel im .">. Jahrhundert vor Christi Geburt. Freiburg i. Br , Herder-

sche Verlagshandlung, 1910. IV -;- 57 S. M. 1.50.

Schriften, herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft

des Judentums: Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums. Talmu-
dische Archäologie von Dr. Samuel Krauss. Band I. Mit 29 Abbild,

im Te.xt. Leipzig, Gustav Fock, 191<i. XIII - 720 S. j\f. 20.— (geb.

M. 2L—).

Aeumark, Dr. David. - Geschichte der jüdischen Philosophie des Mittelalters

nach Problemen dargestellt. Zweiter Band, 1 : Die Grundfragen. II. Drittes

Buch : Attributenlehre. Erste Hälfte : Altertum. Berlin , Georg Reimer,

1910. XXVI 4SJ S.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer V'ereinsbibliuthek über, werden dann aber in unseren
Verzeichnissen von Bibliothekseingängen mit aufgeführt. — S. auch oben S. LH,
Z. 4— 11.



816 Verzeichnis der bei der Redaktion eingegangenen Druckschriften.

*Scriptores Syri. Versio. Series secunda. — Tomas CI : Dionysius Bar
Sallhi in Apocalypsim , Actus et Epistulas catholicas interpi'etatus est

J. Sedlacek. (Corpus scriptorum christianorum orientalium curantibus

I.-B. ühabot, I. Guidi, H. Hyvemat.) Komae: excudebat Karolus de

Luigi; Parisiis: Carolus Poussielgue
•,
Lipsiao: Otto Harrassovvitz. MDCCCCX.

133 S. M. 4.—. (Vgl. S. 267 dieses Bandes.)

Fischer, Dr. A. - Das maroklianische Berggesetz und die Mannesmann'sche
Konzessionsurkunde. Nachweis ihrer Unanfechtbarkeit von Dr. ^1. Fischer,

o. ö. Professor a. d. Universität Leipzig. Verlag von Reuther & Keichard
in Berlin W. 35. 1910. 154 Seiten. M. 1.50.

Scriptores Aethiopici. Textus. Series altera. — Tomus VI: Annales
regum lyäsu II et lyo'as edidit Ignatius Guidi. Parisiis: e Typographeo
Reipublicae, Carolus Poussielgue; Lipsiae: Harrassowitz. MDCCCCX. 257 S.

(Corpus scriptorum Christian, orientalium.) Af. 14.40.

Documenta ad illustrandam historiam. I. Liber A.xumae. Interpretatus

est K. Conti Rossini. (Corp. script. christ. orient. —
- Script, aethiop.

Versio. Ser. II, t. VIII.) Parisiis: Poussielgue, Lipsiae: Harrassowitz,

1910. 104 S. M. 3.60. (Auch die Textausgabe — vgl. Bd. 63,

S. 862 — ist noch an Rezensenten zu vergeben.)

Arrnbruster , C. H. — Initia Amharica. An Introduction to spoken Amharic.
Part II: English-Amharic Voeabulary with Phrases. Cambridge: at the

University Press, 1910. XXVIII + 504 S. 15 sÄ. (geb.)

Bender, Harold S. - The Suffixes Munt and Vant in Sanskrit and Avestan.

Baltimore, J. II. Fürst Company, 1910. VIII + 116 S.

Grierson, George A. - An Introduction to the Maithill Dialects of the Bihärl

Language as spoken in North Bihär. Second edition. Part I: Grammar.
Calcutta: the Asiatic Society, 1909. XVIII + 307 S. (= Journal &
Proeeedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, Extra No. 2. 1909.)

Browne, Edivard G. - The Persian Revolution of 1905—1909. Cambridge:
at the University Press, 1910. XXVI + 470 S. (Mit 46 Portraits und
sonstigen Bildern nach photographischen Aufnahmen.) Geb. 10 sh.

Hoffmann-Kutschke , Artur. — Die Wahrheit über Kyros, Darius und Zara-

thuschtra. Beiträge zur Erforschung der älteren arischen Geschichte: Die
Perser zur Zeit des Darius I., nach Zarathuschtra Spitama, und ihre Be-

deutung für die Weltgeschichte. Berlin, Stuttgart, Leipzig: W. Kohlhammer,
1910. 34 S.

DasAsafnäme des Lutfi Pascha nach den Handschriften zu Wien, Dresden
und Konstantinopel zum ersten Male hrsg. und ins Deutsche übertragen

von Dr. Rudolf Tschudi. Mit 1 Tafel. Berlin, Mayer & Müller, 1910.
XXI + 38 + 1^0 S. (= Türkische Bibliothek hrsg. von Dr. Georg Jacob,

12. Band.) M. 5.50.

Orientalische Wanderungen in Turkestan und im Nordöstlichen Persien

von Hails Hermann Grafen von Schweinitz. Mit 55 Abbild, und 3 Karten.

Berlin, Dietrich Reimer. X + 147 S. j\[ 6 —

.

*Zeitschrift für Kolonialsprachen herausgegeben von Carl jMeinhof.

Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftliehen Stiftung. Band I.

Heft 1. Berlin 1910: Dietrich Reimer; Hamburg: C. Boysen. 80 S.

M. 4.— . (Abonnementspreis des ganzen, 4 Hefte umfassenden Bandes:

M. 12.— .)

Abgeschlossen am 4. \. 1911.
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Autorenregister ').

Alirens 101

^^Andrae •_'."i4

Anonymus M(ijs

Bacher 84. 87

Beer 473. 65-J

Bernlioimer l-_'9. 58ii

•^Binghain 4(>ti (469)

Bloch t ":>H. 73M
Bork 569
Brockelmaun 259
Caland 347

*Cappeller 630
Cliajes -JIS

Cliarpenticr 65. 397
*Conti Rossini 603
*de la Vallee Poussiu .... 23S
*Ern)an 457
^Ferrand 643
Fischer 154. 481
Francke 537. 553
Franke 1. 760
Gaster 445
Goldziher 529

*Gottlieb 253
*Gaidi 603
"Hartmann, M 808
Hartmann, K 665
Haupt 703
Hell 659
"Herner 455
Hertel ... 58. *475. 630. 661

Herzfeld 63

Herzog 219
'^Heuzey 655
Horten 391

Inostrancev 12(i

Jacobi 13U. 751

Keith 534

^Keller 243

^Kittel 652

König 715

Ivonow 95

'"Kiinsky 219
" Langdon 637

Loewe 250. 253
Liidtke 565

*.\Iarti 445
*McNeile 250
Meißner 254. 637

*Mer.\ 445
Mills 1 li'. 43(1

Musharraf-ul Hukk . 312

Xöldeke 439. 555

Praetorius 264. 4S4. 485. 603. 660

Rescher 195. 489

Rhodokanakis 813
Hoeder 457

Rüthstein 243

"Roudanovsky 47 !S

*Schabli .

" 439

Schmidt 325. 475
*Schneider 473
Sclirader 333. 336. 341

Schultheli 91. 486. 745

Schultz 661

Seybold . 140. 591. M 3 (zweimal)

Simon 6(i2

*Sörensen 241

Speyer 315

*Steuernagel 246

Strack 218. 455

Stumme 24ii. 478. 485

^^Thalheimer 46rt

Thureau-Dangin 655

Torczyuer 269

Ungnad . . ... 655. 810
Walleser 238. 581

*\Vard 810
Weiß 349
Wc'lihausen 258

Wensinck 561. 812

Winternitz 241

WullV 466. tU.f

1) * bezeichnet die Verfasser angezeigte r Werke
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Sachregister^).

Abessinische Dialekte: Die ab.

D. und das Sabäo-Miiiäische.

(Wissenseh. Jahresbericht) . 264

Adar s. Elul.

Ägypten: *Die ägyptische Reli-

gion 457

Akzent und Vokal: Zur Bedeu-

tung von A. u. V. im Semi-

tischen 269

Altpersische Keilschrift : DasAlter

der a.en K 63

Nochmals das Alter der a.en K. 569

Anu-Adad-Tempel: *Der Anu-

Ad.-T. in Assur 254

Arabische Nationalgrammatik

:

Die ar. N. und die Lateiner 349

Ärseyakalpa und Puspasütra:

Zum Ä. u. P 347

Schlußbemerkung zum A. u. P. 602

Aus b. Hagar XXXI, 12lJ
. . 154

Babylonisch: s. *Sumerian etc.

Babylonische Schrift u. Sprache:

Die bab. Sehr. u. Spr. und

die Originalgestalt des hebrä-

ischen Schrifttums . . . . 715

Berichtigung zu Bd. 63, 801 f. . 129

Bhagavadgitä: Über Bh. 11,46 336

Bhutan : s. Tibeto-mongol. Schrift.

liiblisches Opfergesetz: Die An-

sicht Kaiser Friedrich's II. des

Hohenstaufen über das bibli-

sche 84

*Rouddhisme.Opiuion sur l'liistoire

de la dogmatique .... 238

Buch der Gesetze der Länder:

Zum „B. d. G. d. L." . 91. 555

Noch einmal zum ,.B, d.G. d.L.' 745

Nachtrag zu S. 93, ISff. . . 486

Commeutar: *MoseBen Maimuns

C. zur Mischnah , Traktat

Makkoth und Traktat Schebu-

oth in neuer hebr. Übersetzung

aus dem arab. Urtext etc. . 253

*Cylinders and other ancient

Oriental Seals in the Library

of J. Pierpont Morgan . . 810

Dadichi : Der gelehrte Syrer Caro-

lus D. (t 1734 in London),

Nachfolger Salomo Negri's (f

1729) 591

Damaskus: Die Straße von D.

nach Kairo 665

Dandin s. Vakrokti.

De Goeje: La Fondation De O. 814

Dogra-Krieg: Die Geschichte des

D.-K.es 537

El Makln: Zu El M.'s Welt-

chronik 140

Elul und Adar 703

Erklärungen: Zwei E.zuBd 63,822 218

Exodus: *The Book of Exodus

n-ith Introduction and Notes 250

Flora Sanskritica : Beitr. z. Fl. S. 325

Gämi : s. Ilusräu.

Genesis: s. Schahin's G.-buch.

*G. mit einem Doppelkommeu-

tarzum Pentateuchkommentare

des Abraham ihn Ezra . . 219

Gilbert-Inseln: *A Gilbertese-

English Dictionary . . 466 (469)

Gilgameschepos: s. Religions-

geschichte Vorderasiens.

^Hebräische Grammatik (etc.) . 246

Hebräisches Schrifttum : s. Baby-

lonische Schrift u. Sprache.

Hinayäna: s. Mahäyäna.

^Historia regis Sarsa Dengel . 603

Hudailitenlieder: Neue H. . . 659

Zu ZDMG. 64,659, Note 1 813

Husrau, öäml, and Tanä'i : The

three quatrains extemporised

by H., G., and T 312

Indian Drama: The Origin of

the Ind. Dr 534

Indische Erzählungsliteratnr

:

Studien über die ind. E. 65. 397

Indische Version: Eine ind. V.

der iranischen Sage von Säm 733

Indologische Analekta . . . 315

Indologisches: tJ'^Tl^fT • •
'^^^

Iranische Sage: s. Ind. Version.

1) * bezeichnet die Titel angezeigter Werke.
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I>l;im: ''Der islaniischo Orient,

1{. III : Unpolitisihe Briefe aus

der Türkei ><08

Israel: *Gescliii'hto iles Volkes

Israel, 2. Hand, 2. AuÜ. . . t>.^2

.liihureligion : siehe ReÜKions-

geschichte Vorderasiens.

Kairo : s. Damaskus.

Katliäsaingralm-Stroplien : über

einige Handschriften von K.-S. öS

'^Kitäb Skäm al-inurgän . 4;U>

Kitäb al-ÄTn : Zur Kritik des

K. al-Ä 12()

Kitäh Bagdad: "Sechster Band

des K. B 24.i

Konkordanz : ^'Verbesserungen

zu Mandelkern's großer K. . 4.')."i

Kusaiia-Könige : s. Zoroastriscbe

Gottheiten.

Latein : s. Arabische National-

grammatik.

Madagassisch: s. Malaiisch.

Mahabharata: *An Index to tho

Xames in the M. etc.. . 241

Maliäyäna und HTnayäna: Zur

Bedeutung von M. u. II.. . :'.4 1

Makkoth (Traktat) : s. Commen-

tar.

Malaiisch: *Essai de phonetiiine

coraparee du Malais et des

dialectes Malgaches . . . (>4:)

Maltesisch: *Quolques particula-

rites du dialecte arabe de Jlalto 47.s

^Maltese Pocket Grammar . 47s

Ma'iiä: Was bedeutet ^Jjla

als philosopliischer Terminus? liül

Margüs : Zu M. 63, 854 IT. . . s 1 :i

Messias : s. Ta'eb.

Mikronesien: ^Beitrag z. Kennt-

der Pronomina personalia und

possessiva der Sprachen M.s 4t>()

Mischnah: s. Commentar.

Mosessagen: siehe Religions-

geschichte Vorderasiens.

Musädara 481

Nachträge : Nachtragzu S. 93, is tV. 48ß

Zu Margüs: s. Margüs.

Zu S. 148 8i;i

Zu S. 6ö>», Note 1 . . . . 81.!

Nasr: Zu ..«*.i .(üebeT »jtil

Negri: s. Dadichi.

Niebuhr's Nachlaß : Carsten N.'s

N. in der Kieler Universitäts-

Bibliothek 5(55

Pahhivi Text: The P. T. of Yasna

LXX (Sp. LXIX) edited wiih

all the Mss. collated . . . 119

Tho P. T. of Yasna LXXI
(^Sp. LXX), 39—71 as edited

with all the MSS. collated . 430

PaisäcT : The home of P. . . 11 it

(Persian) Quatrauis: s. Ilusräu.

Persische Vierzeiler: s. Ilusräu,

Phönizisch : Zu phönizischen In-

schriften 660

Puspasütra: Zum Ärseyakalpa

und P 347

(Jejämä und Benai Qejämä : Q.

u. B. Q. in der älteren syri-

schen Literatur 561

Weiteres zu Q. u. B. (}. . . 812

Reis im Buch Sirach .... 258

Religionsgeschich teV^jrderasiens:

'•Zwei Aufsätze zur R. V. Die

Entwickelung derJahureligion

und der Mosessagen in Israel

und Jnda. Die Entwickelung

des Gilgameschepos . 473

Sabäisch: S. |f^^O .... 484

Zu den s.en Sülineinschriften 485

Sahäo-Minäisch: Die abessini-

schen Dialekte u. das S.-M.e.

(Wissensch. Jahresbericht.') . 264

*Sakuntalri 630

Säm : s. Indische Version.

Samaritaner: s. Ta'eb.

Samsära: Zum Ursprung der

Lehre vom S 333

Satkäya 581

Schahin's Genesishuch : Eine

Handschrift von Seh. 's G. . 87

Schebuoth (Traktat): s. Com-

mentar.

ScliTitisches 521»

Semitisch: Das Semitische mit

Ausschluß der Assyriologie, des

Sabal)- Minäischen und der

ahessinischen Dialekte sowie

der alttestamentlichen Studien.

(Wissensch. .Tahresbericht. i .
25it
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Siegel: s. Tibeto-mongol. Sclirift.

Stambuler Bibliotheken: Mittei-

lungen aus St. B. . . 195. 489

Stele des Vautours: 'J^Kestitiition

materielle de la St. d. V. . 655

^'Sumerian and babylonian psalms 637

Siittanipäta- Gätliäs : Die S.-G.

mit ihren Parallelen . . 1. 760

Ta'eb : . '^Der Messias oder Ta'eb

der Samaritaner 44.j

Tanä'l: s. Husräu.

*Tanträkhyäyika 475

Tibeto-mongolische Schrift: Ein

Siegel in t.-m.er S. von Bhutan 553

Türkei : s. Islam.

Vakrokti und Alter Dandin's:

Über die V. und über das A.D. 130

Nochmals über d. V. etc. . 586

EinzweitesWortüberd. V. etc. 751

Verba : Der Stamm der schwachen

V.in den semitischen Sprachen 1 61

Vokal: s. Akzent.

Wissenschaftliche Jahresberichte 259

Zoroastrische Gottheiten: Die

z.en G. auf den Münzen der

Kusaria-Könige 739

,Zwei Sprüche über Leib und

Seele" Bd. 46, 759 .... 485

Druck von G. Kreysing in Leipzig.
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